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©rptc* gltd)-

Povera e nuda vai, o poesia!

3n einer fetteren, fdjönbetoalbeten (Segenb be8 mitt*

leren 2)eutfdj)lanb$ liegt an einem flar ba^inftrömenben

Sfluffe eine anfeljnlidje ©tabt, beren Plante f)ier nichts jur

6adje t^ut. 9todj bor eiligen Sa^rje^nten Ijatte, pmal
in ber fommerlidjen «gmlfte be§ SaljreS, ber Sauberere
Ijier jn reftbiren geliebt. Seitbem jebod) ber junge gürft,

ber unbermäl)lt geblieben mar, ^ßariä ober SJÖien bor^og

nnb in feinem angeftammten ßänbdjen fidj nidjt meljr

Miefen liefe, aufeer ju einem flüchtigen 2lufentljalt ober jur

ütaft auf ber 2)urc|reife, mar ber ©lanj ber gnten unb
frönen ©tabt ein toenig erblichen. 6ie trug aber iljr ($e*

fdjicf fo toürbeboE, toie eine abgebanfte fürftlidt)e (Beliebte,

bie it)re ftoljen Erinnerungen unb bie 3utoelen, bie au§
il)rer Sugenb flammen, nur nodj feiten ^erbor^olt unb ftdj

mit löblichem Eifer tool)ltl)ätigen äöerlen toibmet. Eine
Ijö^ere ©etoerbefäjule, bie tool)l auf ben 9tang eine§ *ßolt)*

ted)nicum§ Slnforud) machen burfte, ein Stjceum für £ödjter,

bie fid) in allerlei fünften unb Söiffenfdjaften auSjubilben

ftrebten, ein DratorienOerein unb anbere treffliche öffent*

lidje 3lnftalten ftanben in rüljmlidjem glor. Unb audj

ba3 Sweater fdjien nid)t£ baburd? oerloren ju l)aben, bai
bie Sogen ber ljol)en «gerrfct)aften leer blieben unb fein

&e9fe, XXV. äRerltn. 1



|>ofmarfcfjatt ben (Spielplan beftimmte. (£§ mar an einen

erfahrenen ©djauftrielbirector oerpadjtet rnorben, bet bie

Söünfdje feines $ublifum§, b°m ^ßuen ba§ 9teuefte ju

fel)en, poorfornmenb erfüllte. §anbel unb (Semerbe, bie

ftc| früher Ijter !anm geregt, ba ber Ijödjfte @l>rgei5 ber

guten ^Bürger barauf gezielt Tratte, ben £itel „Hoflieferant"

jn erlangen, fingen enblict) an, einen fdfjüdjtemen 2luf=

fdjmung p nehmen, unb ber §fluf$, ber fo lange Seit nur

3ur 2)ecoration ber (Segenb gebient unb an feinen ftoljeften

Sagen gu (Bonbelfaljrten ber fürftlictjen (Safte feinen dürfen

bargeboten t)atte, mufjte fidj jetjt Bequemen — freiließ ein

©tünbe^en unterhalb ber <5tabt — feine Söafferfraft einer

großen ^apierfabri! ju leiten unb einige Heinere nütjlidje,

aber unfcfjeinbare Söerfe ju Bebienen.

(£r Tratte barutn nichts oon feinem ibtyllifdjen üteia

oerloren, toie benn audj ba% frieblic^e 33el>agen feiner 2ln=

toolmer taum baburd) geftört mürbe, bajj etliche <g>of*

lieferanten im ©ritten nac| ber 2öieberfer)r ber guten alten

3eit feuf^ten.

9tun mar e§ an einem frönen 90taimorgen um bie

Glitte ber adliger 3at)re, ba^ ein r)oct)getoacl)fener junger

9ftann, ber mit bem berliner sjcadjtjuge t)ter angelangt

mar, auä einem SQßagen ber brüten JHaffe t)erau3ft>rang

unb ben Stationäborftanb mit freunblicfjem $opfni(fen

mie einen alten Söefannten begrüßte, (Sr lächelte, ba er

bemerfte, bafc 3ener bie fdjläfrigen Slugen — e§ t)atte

!aum ©edjä gefctjlagen — toeit aufriß, al§ er ben elegant

gefleibeten jungen «g>errn nict)t, mie fonft, einem (Soupe

erfter klaffe entftetgen fat). 9toct) bernmnberter tjorctjten

alte bienfibaren (Seifter be$ 33ar)nl)ofä auf> a^ ^er ^Us

lömmling auf bie grage nadj feinem (Sepätf erflärte, ba§=

felbe toerbe al§ §ract)tgut nachfolgen, ben §anb!offer aber

— obmotjl er beträchtlich ferner 3U fein festen — motte

er felber tragen. (£r lüftete bann Ijöflidj fein graueä $il>

l)ütct)en unb fct)nitt alle weiteren 5lnerbietungen ber ent*

täufdjten Sßatfträger ab, inbem er eilig feine Saft aufhob

unb ben 9tegenfd)trm fdmltemb ben 3Beg pr ©tabt einfct)lug.
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gtoifdjen biefer unb bem SBaljnljof 30g fidj eine fd^öne

Einlage oon ßfdjen unb 211) oxribanmäßen Jjin, bie ftdj na^e

am Xfyox mit ben alten Ulmen unb Äaftanien ber 2öaE*

:promenabe berbanb. Um bieje frülje Stunbe toaren bie

*pfabe unter ben eben aufgrünenben 28i;pfeln böttig mengen*
leer. 9tur §tn unb nrieber roEte auf bem gal)rroeg ein

SBauemtoäglein , ba§ ju 2Jtarfte fuljr, borüber, ober ein

flehtet 2Jtäbdjen trieb ein £rü})})lein (Sänfe mit ber leisten

(Serte bemfelben $id entgegen, So frifdfj aber ber borgen*
toinb burcf) bie Sroeige fauf'te, bem jungen sIftann, ber ba§

Äöfferdjen auf bie Schulter gelaben fyattt, tourbe bocr) ein

wenig fdfjfoül unter ber ungewohnten Saft. 9ldf)t bem
£l)or lieft er fie ju S3oben gleiten unb toarf fiel) felbft

auf eine ber t^aubene^ten Saufe, bie r)ier im «jpaIB!xei§

^erumftanben unb über £ag ßinbern unb iljren Söärterinnen

jum Spiel* unb Sftuljeplafc bienten.

25urcf) bie fdjtoaraen Stämme blicfte baS graue (Se*

mäuer be§ Stabttljorä mit feinem ao^fig oerfc|nih feiten

2luffa£ burct), ber £l)orljüter in einer Oerfd^offenen , alt*

fränfifcrjen Uniform oerljanbelte mit ben ^Jttarftleuten,

Sdjtoalben umflogen bie SJad^innen , unb Ijodj über bem
einfam ühtljenben erflang in ben $toti§tn ba§ füfce grülj*

lingöconcert ber SSögel, bie fidj ber jungen Sonne freuten.

9lEe3 mar baju angetan, einen finnigen 33etradjter Reiter

ju ftimmen.

S)er junge 5Jlann auf ber S3an! aber blicfte mit fo

nacrjbenflidjen 5lugen auf baä Stabttljor, al£ läfe er an
feinem (Siebel bie berühmte Ijoffnungälofe 3nfd§rift be§

^ante'fdjen &öEentl)or§. 9tidjt lange aber, fo fdfjten er

ftclj ber bangen Stimmung, bie iljn befc^lid^en, au fdjämen.

S5in iä) nid&t ein unbegreiflicher £l)or! fagte er laut oor

fid) l)in, inbem er fidj in ben Schultern aufrüttelte. 3d(j

erreiche enbliclj, toa§ idj fo lange getoünfdjt, idj fe£e ben

gufj auf bie ScrjtoeEe be§ neuen SebenS, — unb e§ über*

riefelt midj unl)eimlid), al§ floate tä) an hit £l)ür meines
eigenen 9Jtaufoleum£. SBarum fie^t audj ba£ gute alte

£ljor fo finfter unb menf<$enfeinbltdj burdj bie maigrünen
1*



3tt>etge ! Ober finb e§ nur bie 9tadjtoeljen ber bertoünftf)ten

fdjlaflofen 9tac^t in beut bumpfen @ifenBal(mfdfig ?

(Sr farang auf, ergriff fein <&epM unb fdjritt ent=

fdjloffen bem Öjore gu.

3118 er bie ftittcn Waffen ber ©tobt Betrat, bie ftdj

eben erft ben (Schlaf au§ ben Singen rieft unb nur \)\t unb
ba einen genfterlaben ber aufge^enben Sonne öffnete, Jam
tym jener borgen cor $af)r unb £ag toieber ju ©inn,
too er burd) ba% nämliche Xfyox junt erften 9Jtal herein*

geioanbert toar unter einem leisten Styrtlfdjauer, ber aHe§
SeBenbige bon ber ©trafje toeggefd)eud§t fjatte. @r mar
bamal§ auf ber ©£ctf)e Begriffen nadj einem ruhigen Qu*
fludjtäort, too er ungeftört feine juriftifdje SDoctor * Ziffer

*

tation aufarbeiten lonnte. 2)amat§ Tratte i^n bie toelt=

entrüäte ©tiEe biefer reinlichen Käufer auf ben erften

33ttä fo nüchtern angemutet, bafj er ^ier ben regten Ort
gefunben p IjaBen glauBte, um fidj leBenbig p BegraBen

unb nidjt e^er toieber aufeuleBen, al§ Bi3 er bie berl^a^te

SIrBett bon ber ©eele getoä^t. 9hm toar e§ fo anberS ge=

lommen. «Ipier Ijatte er finben foEen, toa§ Üjm at§ ber

Befte (Setoinn feinet jungen ßeBen§ erfc^ien, unb jeijt, ba

er au§ ber gemütf)tofen ungeheuren äöeltftabt in bie trau*

ltdjfte SBefdjränfung aurütffe^rte , Betrachtete er all biefe

Befdjeibenen «gmuädjen unb notdürftig aufgesüßten ©djau*

fenfter mit einem (Sefüljl ber Sftüljrung, toie bie beraltete

Raffung um einen Sßerlenfdjmutf , beffen Söertlj unfc^ä^
Bar ift.

(£§ toaren üBrigen§ nur bie äußeren ©trafen, bie fo

ffeinftäbtifdj ärmlidj auäfafjen. 3>e nafyex man bem 9Jlarlte

!am, an toeldjem, bem ftatttid^en 9tat^au§ gegenüBer, ba§

fürftlitfje *ßalai3 gelegen war, je anfe^nlid§er erfdn'enen bie

älteren Käufer mit tfjren joggen ©tucfueräierungen unb
fteinernen SBalconen, unb je mefjr toaren bie ^Bürger Be*

fliffen getoefen, üjre 9teuBauten in ä^nlic^em (Sefc^mad

aufzuführen. Sßollenbä luftig unb anmutig, gumat in

biefer grüljftunbe, too Ijunbert «^öferinnen unb Säuern*



roeiber tfjren Stanb Ijier eingenommen Ratten, geigte ftdfy

ber 2Ratftl>fofe felbft.

3n fdjeinbar regellofer (BrubJrinmg, beren geheimes

(Sefeij jebotf) bon aroei roürbig blitfenben 9Jtarftauffel)ern

in l)ol)en (£rjlinberl)üten ftreng bemalt rourbe, lagerten bie

ßanbleute nnb ftäbtifdjen «gmnblerinnen buntgerei^t neben<

einanber, jeber Stanb bon einem mäd(jtigen gtanen Sein*

roanbfd^irm überbaut, fo baf$ einem ßuftfdn'ffer , ber p*
fäEig über ben 9Jlarttyla^ ^ingefegelt märe, bie ttmnber*

liäjie ßrfcijeinung in ber £iefe roie ein riefigeä SÖeet grauer

spil^e üorgefommen möre, arötfd^en benen bunte Slmeifen

raftloä f)in unb l)er liefen, 9tod) waren ber SBerfäufer

meljr als ber Käufer, ba bie (£tnrool)ner biefer beljaglidfyen

Stabt !eine greunbe öon altaufrü^em 5lufftel)en toaren.

Um fo l)übfd(jer nahmen bie aufgezählten, nocf) !aum

gelitteten 9Jtarftroaaren fid) au§, bie frijd^en ®emüfe, bie

(Sier* unb 28utteroorrätl)e, brüben bie (Bitterfaften, in benen

eä bon £>ül)nem, Rauben unb (£nten burc^einanber fräljte

unb knatterte, baaroifcrjen bie £ifctje mit SBlumen aller

2lrt, frifd) abgefdjnittenen unb £obfgetoäct)fen, baneben bie

Söreaelfrauen unb etliche SBuben Doli gleifcrjtoaaren , mit

grünen Geifern beftetft. IXnb ju bem (Summen unb Sdjnnrren

ber 5Jienfcf)enftimmen in ber ßanbeämunbart bie fdjarfen

Saute ber Ijod) über ben Käufern In'nfcrjiefcenben S<f)roalben,

bie it)re alten Hefter an ben Sinnen be£ 9ftatl)ljaufe3 unb

unter bem ®efimä be§ Sfürftenfdljloffeä toieber auffudfjten

unb bon einem freien Sbatjenfctjtoarm ftd§ nid^t babei

ftören liefen.

Sine äöeile Ijatte ber junge grembling, ber an ber

Gtöe beä 9ttarfte§ feine Saft auf einen ^rellftein nieber*

gelaffen, an bem vielfarbigen Silbe fidj getoeibet unb mar
eben im begriff, feinen 2öeg fortaufetjen , al§ er eine§

munberlid^en ÖJefetten anfidjtig mürbe, ber fdfjon eine Söeile

ätoifdfjen ben berfdnebenen Schirmen lierumfreuaenb l)ie unb

ba aufgetaud^t mar, jetjt aber, ba er gan<j nalje hd einer

®emüfel)änblerin ftet)en blieb, ber ßrfennung nid§t ent*

geljen fonnte.
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(Sine fdj)mäd)tige gigur bon mittlerer ®röf$e, bog

blaffe (Sefidjt, bag an ben falmüdifdjen Zl)pu% erinnerte,

gana übertoudjert bon furaem, fd)toaraem SöartgeftrüW nnb
bon einem breitfräm}rigen , fdjtoaraen $ünftlert)ut ber*

flauet. 2lu§ bem abgetragenen fdjtoaraen ©ommerröcldjen,
ba§ er feft augefnityft trug, fam ein breiter §emb!ragen
bon aroeifel^after äöeifje ferbor, um ben ein morft|e3

blaufeibeneg £udj mit langen Styfefrt gefdjlungen toar.

2)ie Slermel waren fo fura, bafj ber 9ftoä toie auggetoadjfen

crfdjien, um fo mel)r ba gtoei ungetoölmlidj lange unb feine

|)änbe fiel) barau§ Ijerborftredten. 2)ie linfe Ijielt einen

alten ©eigenfaften, ber bor Reiten fdjön braun ^oltrt ge*

toefen fein mochte, je^t aber an ben ©den abgeftofjen unb
mit bielfac^en tagten ©teilen gefyrenfelt toar. 9Jtit ber

rechten «grnnb r)atte ber fonberbare 9Jlarftgänger eben au§
bem grünen $ram ber «pferin ein fleineä SSünbel frifdjer

9tabie§d)en gebogen unb Ijielt e§ tieffinnig bor fein fd)toära*

lidje§ ®eficl)t, inbem er nadj bem greife fragte, bie 2lnt=

toort aber bor aärtlidjer SSetounberang biefer befdjjeibenen

grüfjlingägabe faum ju beachten friert.

©uten borgen, *pt)ili:p:p! Ijörte er ba hinter fidj eine

too^lbelannte ©timme Oon ettoa§ bunftem, aber toarmem
$lang aufrufen. 3Ba§ Steufel T^aft bu ^ier in alter «gerr-

gott§frül)e Ijerumaubotanifiren?

SDer ®raue toanbte fidj in fröljlidjer üeberrafdjung
um. ©in gute§, finblidjeä ßäc^eln überwog feinen 9Jlunb,

au§ beffen fdjtoaraer Umrahmung grofje blanle Säljnc

orfWimmerten , toäljrenb bie flehten IjeEgrauen Singen

mit bem treuljeraigen Solid eineä fingen «jpunbeä fidj auf

ben Slnfömmling hefteten.

$u bift'g, ®eorg! intfdmlbige, aber bu fietjft, id>

fann bir bie §anb nic^t geben, bietoeit idj eben lab'.

©cl)ön, bafj bu toieber ba bift. 2)u bift mit llngebulb er*

toartet toorben. 2lber fiel) bir einmal biefe unfdjulbigen,

jungen ®etoäd)fe an. S£)ie gehören au oen geringften unb
befdjeibenften ßraeugniffen ber Butter Statur; unb bod§,

mit hrie biel Siebe unb ®efd)maä ftnb fie ^rau^ge^u^t,



jebeä einzelne ßnöttdjen fo luftig gef<J)minft, unb ba§

tofette grüne Sdjtoänadjen , unb toemt man ijineinbeifjt,

toeld)e quettenbe griffe! 2)er ©ommer bringt ja nodj

biet ftoljere unb üppigere grüßte au 9ttarft, aber fo ettoa§

f)armto§ ßieben§toürbige8 nidjt roieber. 3öa§ folt ba§

«ünbet foften, Hebe grau?
(Sr legte ber SSäuerin bie !leine ^Jtün^e in bie braune

$anb unb fagte bann: 9lur nodj einen äugenbtitf ! Sdj

getje gteidj mit bir, ba id) fdjon Sltteä beifammen $abe.

©ie^ einmal t)er, toenn bu meine tjauäfranliefen Talente

betounbern nrittft.

(Sie traten in eine offene £au3tfjür, unb ^IjiltyJ)

fagte: £)u toeißt noä) nidjt, ba| idj mein Quartier bei

ber (&djneiber§nnttroe aufgegeben f)abe. ©ie t)at nrieber

geljeirattjet , i^ren erften ©efetten, unb ber 90tenfdj toottte

mid) nidjt in meiner ftitten Kammer bulben, au§ lädier*

ttdjer (£iferfudjt. 3lt§ ob idj je einem weiblidjen SBefen

gefätjrttdj toerben fönnte ! 9tun fycibt idj midj aber bei bem

£auf$ enorm berbeffert. 3)u fennft meine Sdjtoäc^e, baß

idj bon jebem mufüalifc^en (Seräufdj in ber 9tatf)b arfdjaft

au§ meiner £aut geängftigt toerbe. (Sntjtnnft bu biet) beö

®artent)äu3ct)en8 unten bei ber Söiefe am $tuJ3, bu§ ju

bem alten gräflichen ßanb^aufe gehört? 2)ie £errfdjaft

ift feit Sauren berftorben, bie beiben ©ötjne im ßabetten*

t)au§ untergebracht, feitbem ftetjt baS £au8 teer, ba jtdj

immer noef) !ein Käufer ober 9Jtiett)er gefunben Ijat, unb
ber SSormunb ber Äinber toar fet)r bereit, mir ba§ einfame

(Belaufe, auf ba§ idj längft ein 9luge geworfen Ijatte, ju

einem Iäd)erltd^ bittigen 3tu§ 8U bermiettjen. 2)er Gärtner

tjat früher barin getoo^nt, bie paar Simmer ftnb t)in*

reidjenb möblirt, atfo fütjre idj ein toatjreS (Sötterleben;

toeit unb breit fein £on, aU ba§ Qualen ber ^röfdje unb
ba§ Sftaufdjen ber 3^*9* ™ ©arten ^u meinen Sfüfsen.

3Gßtrtr)fcr)aftert aber muß idj felbft, benn nur jeben borgen
fommt ber ©djnetber3*Äarl, bem idj SSiottnftunbe gebe, unb

Ijilft mir btim Sluäfegen unb ^otj* unb SBaffetprfiften

für meiniSJiner. SSHf SJorrätfje baju trag
7

idj mir aber
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felBft ijufammen, unb idj ton bir fagen, 3örg, idj IjaBe

fdfyon bie fdjönften SBefanntfäjaften auf bem 2öoä)enmartt

angefnüpft unb toerbe in meiner §üljlofigfeit gett)if3 Beffer

Bebient, als bie berfdmti|tefte £errfdjaft§födjtn.

@r ladete ftiE bor fidj l)in unb fdjlofj ben (Zeigen*

laften auf. £)a lag in ber £l)at ein aj^etitlidjeS Stille

leben in bem Jamalen, langgeftretften gutteral, baS fidj'S

nicf)t Tratte träumen laffen, einmal bie ©teile eines 9Jtarft*

!orbeS vertreten ju muffen: ein ^fünbd)en rotlieS ^leifi^,

ein S)u|enb Kartoffeln, allerlei* MBen* unb äöuraeltoerf —
benn ic| bin Berühmt für meinen pot-au-feu, fagte $^iti^^

—, ein aiemlidjer Storxatfj an (Siern unb fcl)öne golbgelBe

SSutter, in ein grünes Salatblatt genudelt. 3U °^fen

trefflichen fingen tourbe nun aud) baS 23ünbeldjen Sftabiefer

gelegt unb ber haften forgfam roieber oerftfiloffen.

2)enn fieljft bu, $örg, fagte ber 9Jtufifer, toäljrenb fie

aus bem «gmuSflur toieber heraustraten unb bie (Strafe

Dom 9Jtar!t toeg hinuntergingen, idj feiere midj ^toar für

meine eigene Sßerfon tonen Pfifferling um baS (Serebe ber

Seute, aber toegen einer gegriffen anberen $erfon mufc idj

ein toenig barauf feljen, midj rejmtirlidj ju betragen, ob*

rool)l eS !eine ©djanbe ift, fein eigener cordon bleu ju

fein unb bie Sngrebienaen ju feinen ®aftmaf)len eigen*

ijänbig äufammenautragen.

3n Italien, lachte (Seorg, ift baS aEgemeine ©Ute,

bafs bie 5Jlänner bie spesa machen, mä^renb bie faulen

SöeiBer im Sette Bleiben unb i^re ß^ocolabe auslöffeln.

5lBer Bei gräulein S) o r a mürbe biefer ®runb freilief) weg*

faEen. 6ag, Bift bu nodj immer nicfyt toeiter mit t$r

gefommen?
SieBer greunb, ernriberte ber Slnbere, unb fein (Seftdjt

tourbe plöijlidj |er)r emftljaft, bu bergiffeft immer, ba§ ba

oon einem Sßeiterlommen überhaupt nidjt bie fRebe fein

lann. SHefeS TObd^enjutoel öerbient, toie bu angeben wirft,

in ®olb gefaxt ju werben, unb baS ®olb, baS meine borgen*
ftunbe im 9Jtunbe Ijat, ift laum meljr toertl), als ein

SBünbel SftabieSdjen. (Glaube nur nidjt, bafj bu mid} nun
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triebet einmal tröften unb auf bie unberljofften <£>errlicr>

leiten rjintoetfen müffeft, bie im Sdjoofc ber gufunft für

midj aufgehoben lägen. @§ ift mit fdjon Glüää genug,

bafj fidj ein fol$e§ SGßefen überhaupt in bet 2öelt bor*

finbet unb midj $u feinem Älaoier* unb Gefangleljrer et*

toä^lt r)at. „Söemt idj bidj liebe, toa§ geljt'3 bitf) an?"
S)u freiließ, ba£ geborene unb betrogene Glütfgfinb, toirft

biefen Stanbpunft nie begreifen. 2)u jie^ft Ijeute at§

£rium:plmtor bei beiner 2lu8erforenen ein, al§ toof)tyromo*

oirter üSDoctor — meine mufifalifdje Gratulation, ben fdjönen

$anon auf ben £ejt: gratulor ex animo, toirft bu tootjl

erhalten, aber nidjt berftanben Traben; idfy werbe i^n bir

bei erfter Gelegenheit borfjrielen. llnb Ijeute, ber @eburt§*

tag ber «gjerjaEerUebften unb $erlobung$tag in (Sinem,

unb ba in bem ferneren Koffer fdjle^ft bu oljne 3roet?ei

ben foftbarften ©ernnuef unb fonftige reidje Skautgefcljenfe

31t ilirem Sefttag, unb Ijaft bidfj barum felbft bamit be*

laben motten, aber toillft bu bie Saft nidjt boct) lieber

einem *{$atfträger anvertrauen ? 3Bir behalten i^n im 2luge,

bafj er mit ben ©djäjjen nidjt burc^brennt.

(Sine foldje Söerfdjtoenbung in meinen je^igen $erl)ält*

niffen toäre unoeranttoortlicrj, oerfejjte ber Sauge mit großem
Gleidjmutlj. Sdj Ijabe aud) mein übrige^ ©epätf mit ber

3fracr)t fdjitfen muffen, toeil ba§ billiger ift, unb bin aiem*

lid) geräbert toorben auf ber garten 55ant ber brüten klaffe.

$f)ilipj) blieb fielen mit ber Geberbe ratljlofen (Sr=

fdjretfenä. 2Ba§ finb ba§ für abenteuerliche Rumore? rief

er. S)u toirft mir noc§ einreben motten, bafc bein guter

^pa^a bid) enterbt l)at, jum Soljn bafür, bafj bu i^m feinen

Söitten get^an unb einen famofen doctor juris utriusque

gemalt Ijaft.

9Mn *ßajja? 35er mürbe mir baä SBlaue bom Fimmel
herunterholen, toenn e§ in feiner 9Dtad(jt ftänbe. (£r miclj

enterben? allein, icf) felbft l^abe mid) enterbt, unb ba£ fo

grünblicl), bafc idj im 3lugenblitf nur nodj brei 9Jtarf in

ber Safere l)abe, bie ict) aU einen 9Zotr)£fennig für meine

alten Sage einfttoeilen nicf)t anzugreifen gebenle.
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2116er fomm, tfjeurer ©oljn! ©ber roitlft bu Ijier jut

©atsfaufe erftarren toie ßotfj'ä SöeiB ? StüffBUdEe finb oom
UeBet, unb icty ^abe je|t mein ßeBen frifd} bon Born an*

anfangen, «fröre, i$ Begleite bidj erft in beine «frönte.

9Jtutter Söolferbing ertoartet midj etft p Mittag, nnb
itf) toitt i^ren ^Dlorgenfc^Iaf nitf)t ftören. S)n !annft mir
eine £affe Kaffee machen, unb baBei erjagte icf) bir, toie

ba§ |o gefommen ift. $a, tieBeö JHnb, roer tjeutautage

bie Unoerfdjämtfjeit fo weit treibt, nnr ein $)id(jter fein p
Wollen, ber mufs ben (Göttern banlen, wenn fie iljm „in

ber ^lät)e ber ©tabt ober am fernen ©eftabe einen rutjigen

greunb ergießen, ba% in ©tunben ber 9tottj audj I bie -frülfe

Bereit fei", ba§ fjeifjt, bafj er toenigften§ nadj einer fdjlaf*

lofen 9tadjt Bei *ßt)Iabeä eine Staffe Kaffee finbet, wenn er

audj nidjt Weifj, oB er an bemfelBen £age p TOttag

effen Wirb.

3wette$ Bapitet

<&x fdjwieg hierauf, nnb aud§ ber greunb Derftummte,

ba Üjm bie (Strafe nidjt ber Ort p fein fdjien, fo rätljfet*

boEe nnb entfdjeibenbe SeBengfragen ju erörtern. 9tur ju*

weiten Warf er einen berftofyienen 33Iitf nact) bem ©efidjt

be§ neben ü)m 3)a^infdjreitenben, als motte er üjm an ber

©tirn aBtefen, oB biefe wunberfame (Snt^üflung eroftftdj

gemeint, ober nnr atö bie gortfeijung eineä Böfen £raume§
Wft^renb einer unbequemen 9tadjtfa1jrt ^inpneljmen fei.

SBie bem aber aud§ fein mochte, ba% (Seftdjt be§ „@nt*

erbten" leuchtete oon ftitter «freiterleit, aU er nun bie

©trafen tjinunterfdjritt, bie fidj me^r unb meljr BeteBten.

3umal bie ©djulfinber jetjt au§ alten Käufern T§erOor!amen

unb fidj in flehten Rubeln aufammenfanben. 9Jtattd)e

barunter, mit benen (Seorg, ber ein großer $inberfreunb

mar, fction früher angeBunben t)atte, erfannten ifjn wieber

unb liefen auf i§n 31t, i^m eine §anb ju geBen. Einige

erBoten fidj fogar, Üjm ben Koffer p tragen. (5r ftretcfyelte
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iljnen bie frifdjen, jungen Söangen ober gab ilmen einen

lieBfofenben ©d)lag auf bie ©djulter, enttoanb fid^ i^nen

aber unb fagte, in eine ©eitenftrafje einlenfenb, lädjelnb

ju feinem ©efäljrten: (£in angeljenber 2)idjter tljut gut,

fidj bei beut jungen 9tad)ttmd)3 in ©unft ju fetjen für ben

Satt, bafc er bon feinen 3 ettgenoffen nicf)t getoürbigt

roerben foKte.

£)er 9Jtufifer ernriberte nidjt*. (Sr Blieb einen 9lugen*

Blitf fielen am Eingang einer (Saffe, bie auf ben flehten

Stixfyplafy münbete. 2)a hinten erl)oB ftdj ba§ ftritje 2)adj

ber alten ^ßfarrfirdje, unb im (5dl)aufe jur Sftedjten ftanben

3toei fleine genfter be§ oberen (Befd^offeä offen, in benen

fiel) bie 9Jtorgenfonne ^riegelte. 63 mar fonft nidjt3 9Jterf*

roürbigeä baran, unb nadj einem furjen 3aubern eilte ber

©Jmljer feinem langen Sfreunbe nad§, ber fein 3u*ütfbleiBen
nidjt Beamtet Tratte.

SSalb Ratten fie bie legten Käufer hinter fidj unb
traten auf ben 3öatt hinaus unter bie listen ©chatten

ber Ijoljen, alten SSäume. ü£)urdj bie fdjtoaraen ©tämme
tjinburä) fal) man ba§ junge (Brün ber Söiefe flimmern,
bie fidj 3um Sflufj lu'naBfenfte , unb am Ufer brüBen ba§

2öälbdjen, ba§ an bem mäfjig l)ol)en <£)ügelaug Ijinauf*

toudjä. <£§ toar fein 9Jtenfdj toett unb Breit p feljen unb
eine fo tiefe 9JtorgenfttEe über ber grül)ling£lanbfdjaft ber*

Breitet, bafj man aufteilen fern über bie ©tabt Ijintoeg

bom Söalmljof herüber ben $ftff ober ba§ feudjenbe

©Knäufen einer ßoeomotibe Ijören fonnte.

£)ann toanbten fie ftdj nad) linf§, unb nidjt lange,

fo fdjlug ber 9Dtufifer einen fdjmalen ©eitenpfab ein, ber

bom Söall abtoärtä ju einem einfam gelegenen länblidjen,

aber bodj mit einigem 5luftoanb erbauten «gmufe führte.

OTe fünfter waren mit berftaubten grünen ßäben ber*

toafjrt, ber toilbe Söein am SSalcon ^inaufgeflettert , bon
beffen berrofteter Söaluftrabe bie bürren kaufen be§ bortgen

Jperbfte§ unbefdjnitten Ijerab^ingen, ba§ bermoofte 3ie9 e^s

badj btelfadj Befdjäbigt. $)ie ßage aBer, mit ber einen

gront ben SöaUBäumen jugefe^rt, mit ber Sftütffeite ben
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glufj überfdjauenb , mar fo IteBXtd^ , toie ein greunb ber
sJlatur unb (Sinfamfett fie nur roünf<i)en fonnte.

£)ie jungen ßeute Verfolgten ben 2Öeg burcfj bie

Söiefen an ber Ijoljen fteinernen (Bartenmauer entlang, bi§

am @nbe berfelben ein grauet, OerfaEeneä «gmuädjen auf*

ragte, nrie ein großer Vogelbauer auf bie flauer aufgefegt,

ju meinem eine ijöläeme (Stiege bon au^en emporfülirte.

Oben fdjloß ber 9Jtufifer ein ehemals grün angeftrid^eneä,

oont Stegen ftreifig abgetoafdjeneä SHjürdjen auf unb lieft

ben greunb borangeljen in ein geräumige^ niebereä Simmer,
beffen brei Keine genfter narf) beut ghtfj unb ber 2öalb=

fyöi)e ba^inter gingen. 9Jtan ]a§ ben Jamalen, faft $u*

getoadjfenen $fab, ber burcf) bie SBiefe anä Ufer hinunter*

tief 5U bem OerfaEenen 23abel)üttcf)en, ba§ längft nict)t me^r
in ©tanb gehalten mürbe unb nur etroa nod) beä A6enb§
einem einfamen Spaziergänger Meute, ben bie ©ommer*
glut in ben gluft lotfte. Üttoa Ijunbert ©dritte ftrom=

abtoärt§ berbanb ein fdjmaler ©teg bie beiben Ufer. 2)ort

faB ein 9Jtann mit feinem Angelgeräte ©in junger |jafe

titelte t)armlo§ unmeit bon ü)m auf ber Söiefe. ©inen

tieferen ^rieben Ijätte man nidjt beulen mögen.

§ab' idj'§ nidjt gut getroffen? fagte $l)itiM mit

[tollem Säckeln, toä^renb ber Änbere an§ genfter trat.

«£>ier !önnte man ungeftört bie unfterblidjften ©tym^ljonieen

componiren, roenn man fonft baä $eug ba^u Ijätte. 3öa3

brausen ift, ift freiließ bie flauere ©eite meiner Sßolj-

nung, toenigftenä in beuten Augen, bu Stybarite. $d) für

meinen £tjeil Bin audj mit it)rem Snnern fer)r aufrieben.

2öenigften§ ift bie Afuftif boraügttcl), ba tdj nietjt einmal

Vorgänge an ben genftern ^abe, gefdjroetge einen jEeftridj,

unb an Uaum feljtt mir'§ nidjt. SDie St^ür ba füt)rt in

mein ©djlafgemaä), unten finb noc^ ^toei gleite Zäunte
unb eine fleine $üdje ; bu fieljft, aEenfaE§ märe audj nodj

für eine «£jau§frau ^ßlalj, jumat roenn man ben alten

haften etroaä auffrifdjen, malen unb tapegiren tiefte unb
ba§ Mobiliar ein toenig ergänzte. Aber nun foEft bu
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ntdjt lange auf ben Kaffee toarten. Unb ba !ommt audj

jd^on Äarldjen, mein $abe.

@g podjte an ber äußeren Zfyüx, unb ein Änabe oon

etwa atoölf Sagten hat herein, in ber einen §anb eine

Heine (Seige in einem grünen ßeintoanbfatf, in ber anbern

ein $örb<|en mit frifdjen Semmeln. £eut' ift feine

©tunbe, Statt, rief iljm ber 9Jtuftfer au, unb aud) ba£

SBett toerbe idj mir altem madjen unb 2Weä in ber Äüdje

felbft beforgen. ®ieb bem £errn ba eine «gmnb. Äennft

bu itjn ntdjt meljr? 5£)u follft iljm näd^fteng einmal ba§

föonbo oorftuelen, Ijeute aber fannft bu geljen, unb übe

nur fleißig big morgen, baß e§ mit ben Doppelgriffen nidjt

Ijapert.

(£r ftrid^ bem Sungen, ber oerbufct an ber Zfyüt

fielen geblieben mar, über baS ftrupjrige blonbe #aar,

naljm it)tn ben $orb ah unb nitfte il)m freunbltdj ju, al§

er fiel) oerlegen toieber baOon machte. 2)ann bat er ben

greunb, fidj nur ^n Minuten ju gebulben, unb eilte

inä <£mu$ hinunter.
sJlun erft trat (Seorg oom genfter toeg unb falj fidj

baS 3immer genauer an. @ä t)errf$te barin biefelbe gräu<

tidj)e Unorbnung, über bie er ben greunb fo oft gefällten

Tratte, otme it)n ju eraürnen, bo$ aud§ olme il)n ju beffern.

2luf bem Xi]tf) Oor bem meljrfadj geflitften ßeberfop^a oon

unbeftimmter garbe ftanben bie fRefte be£ 9tadjtmafjlä

neben einem Häuflein reiner 28äfcl)e, bie geftern Oon ber

äöäfdjertn gebraut au fein fdu'en, ber SSoben toar mit

^apierfejjen unb ßigarrenafdje bebetft, unb auf einem Pfeiler*

tifd^ ftanb eine leere Söeinflafdje , in ber eine tief l)erab*

gebrannte $erje fterfte. 9tur bie 9lotent)efte in bem großen

<Bü)xant toaren orbentliä) aufgefcfyidjtet, toäljrenb bie Sudler

auf bem äöanbbrettdfyen bunt burdjeinanber ftanben unb mit

einer bitfen Staubfcfyidjt bebetft waren. 3nmitten biefer $er*

toa^rtofung na^m fiel) ber große, fd)önpolirte 3-lugel, ber

frei im 3immer ftanb, tounberlic^ genug au§, toie toenn

er au§ Söerfe^en unter bieg niebere 2)adj geraden toäre.

(Beorg mußte freiließ, toie oiele 3aljre ber 3Jlufifer ge=
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braudfjt Tratte, um ftdfj bag foftbare Snftrument, tote er 31t

fd^ergen pflegte, 0om SÖtunbe abjufyaren, al§ feinen einzigen,

ganj unentbef)rlid§en ßuxugarttlel, ba§ einige ©exätl), ba3

er ftetö forgfältig bom ©taube $u reinigen pflegte.

2)ie gleiche 5Jlür)e unb Pflege toanbte er audj nodjj

an bie jtoei *Jtf)otograpljieen in fd§malen (Solbraljmen, bie

üBer bem ©o:pf)a fingen, bie Silber feiner Altern, ©eorg
fjatte fie oft Betrautet. S)er ftatttidje 2Jtann mit bem
guten breiten <$efi(|t toar ein toot)tt)abenber §anbel^
gärtner unb nebenbei ein leibenfdjaftlidjer ^Jlufüfreunb ge=

toefen. 2)a über bem 9lotenfd§ranf In'ng nodlj bie *pjjoto*

grapf)ie eine§ Quartette, in toeldjem er bie 33ratfc§e gefpielt

ijatte, atte ©onntag 9tad&mittag auf feinem Sinter, mit

ätoei £ofmufifern ber benachbarten ©tabt unb einem be*

freunbeten Dilettanten an ber atoeiten (Beige. S)ie ßeiben-

fdjaft für bie 5Ulufi! r)atte aud§ fein «£era fo rjöEig au§*

gefüEt, bafs für eine anbere Siebe tein $aum barin toar,

ii% eine§ £age§ eine böl)mifdje ©ängerin fidj in einem

ßoncert f)ören liefj, bereu Stimme ba£ Oljjr ber 9Jlenfdj)en

eben fo feljr enthüllte, toie ü)r ©efidjt ben 5lugen mifs*

fäEig erfdjien. 9lur ber mufilbefeffene |>anbet§gärtner toar

unb blieb ganj £)*jr unb bünfte fidj bon ber ^eiligen

ßäcilie IjocPegnabet, aU ba§ böfjmifdje gräulein einwilligte,

feine (Sattin ju toerben. ©elbft in ber @^>e unb nadfjbem

bie gute grau in Sfolge tr)re§ erften unb einzigen äöodjen*

bettet i^re (Stimme aE^ufrü^ berloren Ijatte, gingen iljm

bie klugen ni<J)t auf, unb ba§ ljäf3ltc^e SBübdfjen, ba§ burdl^

au§ ber Butter glid&, fdfyien bem alternben 9Jtanne ein

tounberfameg ©efd^en! be§ «grimmelä. 2ll§ ftdfj ooltenbg

in bem Knaben fritfjjettig ba% mufifalifdfye Talent anfünbtgte,

lebten bie beiben Altern glücftidje Sage. <£§ Oerftanb fid£)

oon felbft, baf} ber flehte ^p^ili^, ba er faum bie (Schule

hinter fidi) l)atte , ba§ Seidiger (Sonferbatorium befugen

mufjte. $aum aber t)atte er groei $aljre bort ftubirt, fo

ftarben plötjlidj beibe Altern ftir% nadj etnanber, unb ber

junge 5Jtufi!er fanb fidj) leiber in jebem ©inne auf ftdj

felbft gefteflt. £)er SSater t)atte fein (Sefd^äft me^r unb
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mef)r oernadfjläffigt unb .£>au§ unb ©arten bergeftalt mit

©Bulben belaftet, bafc bei bertoaifte So^n barauf an*

getuiefen mar, fidj mit Älaoier*, ©eigen* unb ©efangftunben

fümmerlidj burd(J3ut)etfen.

(Sr mar bann in biefe unfere Stabt übergefiebelt, too

bittiger ju leben mar, r)attc eine fteine, fdjled£)t bellte
Se^rerftette am ©tymnafium unb ba§ 5lmt eine§ Dirigenten

be§ DratorienbereinS übernommen unb bei feiner 9lnjjmtdj§*

tofigfeit fidfj balb in bie beränberte Sage gefunben. @r
mar eine jener glütflidjen Naturen, meldte bie Heinften

(Büter be§ SebenS 3U fd^ä^en toiffen, ofme barüber bie Se^n-

fudj)t nacf) bem <£>öd)ften ju bertieren. ©o v)atte er mehrere

3a^re in unfd(jeinbarer ©enügfamfeit Eingelebt, aU aiem*

lidj ju gleicher Seit bie beiben gnabenreid)ften (Semen, bie

ba§ biädfyen ßeben ber 9Jtüf)e toertfy madjen, ßiebe unb

greunbfdfjaft , i^m begegneten unb ü)m nun nidjtä 3U

münden übrig liefen.

(£r f)atte nidjt bie ©abe, biel 2öefen8 bon feinem

Snnern p machen, aber toenn er in äöorten nid&t oon

fidj gab, toaä er füllte, fo leuchtete ifmt ba$ rebü(f>e ©e*

mütf) befto unberftettter au§ ben 5lugen. $aum mit einer

©ilbe tyatte er ©eorg berrattjen, toie |er)r er üjn entbehrt

f)atte, unb toie it)n baS äöieberfefien beglückte. 2113 er aber

jejjt au§ ber Äüdje unten toteber fjerauffam unb baS S3rett

mit Pannen unb Waffen unb attem 3ubef)ör jur £f)ür

hereintrug, glänzte er über§ gan^e ©efid^t bor Vergnügen
barüber, baf} er feinen einzigen greunb unter bem eignen

^aä)? betoirt^en burfte.

9tur motten toir fdjmaufen toie bie Götter! rief er,

inbem er 2ltte8, toa§ auf bem £ifd) bor bem ©o^a tag,

mit bem (Sttenbogen f)inunterfd)ob, um 9taum für bie Waffen

ju fdfjaffen. S<3j Iwbe bir ein paar (Sier gefocfyt, unb meine

SButterfrau toirft bu (oben muffen. Söenn bein @elüft nad§

ettoaä ©oliberem fielen fottte — aud^ bafür fann $laiV)

toerben. Sie^ft bu, idj l)abe fogar jtoei orbentlid^e Waffen,

bie eine f)at nur einen leidsten ©prung, unb biefe fdjöne

gläferne 3utferbofe l)at beffere Sage gefeljen; idj bermutf)e,
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fte Ijat ftd(j au§ bem $errfd(jaft§l)aufe in bie (Partner*

tooljnung berirrt. UeBrigenä — ift'ä nid§t, tote BefteEt, bafe

iü) al8 ®artner§fol)n toieber über einem harten toolme?

3d§ toetbe mit bie (SrlauBnifj auätoirlen, biefe flägXtd^ ber*

toilberten SSeete unb Anlagen in Pflege $u nehmen, nur
jn meinem eigenen *ßtafir. 5116er bn trinfft ja nidjt, mein
Stlter, unb Blitfft fo tieffinnig bor btdj l)in, als tooEteft

bu au§ bem Äaffeefafc toaljrfagen.

(Seorg trän! fdfjtoeigenb feine ^ajfe au§, Ijielt aber

bie |janb barüBer, aU ber greunb fte bon feuern füEen
tooEte.

ßafc! fagte er. £)ein Kaffee ift borjüglid^, aber mir

ift ber junger fd^on toieber Vergangen. Söenn bu ein

(Bltä äöaffer Ijätteft —
£)er 5Utufi!er berfdjtoanb fofort, unb (Seorg prte

brunten im (harten einen $um^enfd§toengel fel^r unmelobifd^

freifdjen. (Stteidj barauf erfdfyien ^l)ili{)$) mit bem frifdjen

£runf.

S)er ^Brunnen ift fdjänbltdfj berftimmt, fagte er läcfjelnb,

aber fein äßaffer ift rein.

®eorg leerte ba§ ®la§ auf einen 3ug. 2)ann fagte

er, fidj in bie ©oj^aetfe brüäenb:

<£mlte mid(j nic^t für einen @d)toäd)üng, ber erft tljut,

toa§ er nid(jt laffen fann, unb e§ ^inter^er bod) ungetan
toiffen möchte. 9tein, ify müfjte e§ in jebem SlugenBlitf

toieber tljun, toenn bie (Sntfdfyeibung toieber bor miä) Ijin*

träte. 3lBer bafs ic§ bem alten *ütanne bamit fo toel) t^un

muffte —
deinem Später? ber bidj fo aärtlidj tieBt? 2öa§ in

aEer Söelt ^aft bu ttjun fönnen, ba% er nid^t unBefe^enS

für gut unb rec£)t erflärt Ijätte, ba bu e§ getljatt?

2)a§ ift ja eBen mein Kummer, feuf^te ber Rubere,

baf$ toir fedjäunbätoanaig Sa^re, fo lange id) bie fyimm*

lifdje ßuft atlmte, ein §era unb eine ©eele getoefen finb,

unb plötjlid} berfteljen toir un§ nifyt me^r! @§ ift, toie

toenn ein (Sljelmar, ba% fidfy immer gut bertragen l)at, nad(j

ber gotbenen «gjod^eit fidfj fd^eiben Icijjt. Söenn bu iljn
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fennteft, biefen üdterlicl)ften aller Später, biefen gerechteren

aller alten äuftt^tät^e ! 2llS icr) bie erften «g>öScr}en Befam,

\)at et mirfj fcf)on als einen ftetnen 9Jcann genommen unb
feine Blinbe nnb taufte patria potestas gegen mxä) geltenb

gemalt, fonbern mir bie (£fjre angetlmn, mit (Srünbe an*

angeben, toenn er mir etroaS, röonad) micf) gelüftete, öer*

fagen mufjte. Unb aucf) jejjt — idj mu| bir jagen,

Spfiltyp, mitten in unferer 2)iScuffion, toärjrenb icf) merfte,

baft Ijier nid)t (Brünbe gegen ©rünbe ftanben, fonbern

bitter gegen Sugenb — ^elmmat mar idj branf nnb bran,

ir)m um ben «§alS p fallen unb baS gute, fluge, eljrtoür*

bige (Befidjt in ber altmobifdfjen, Ijoljen (Sraoatte ju füffen,

baS fidj in fo unerBitttidje uralten ju legen juckte.

(Sr Tratte ja audj oielleidjt ftedjt. 5£)enn fage felBft,

roar'S nid)t eine Xljorljeit, bafc tA auf feinen Söunfct) unb

fefrr gegen meine Steigung brei Sar)re jura ftubirte, roemt

idj ^anbeften unb Snftitutionen \)txnaä) bennod) in bie

Steffeln ju werfen entfctjloffen roar? @r rjätte mid) freiließ

eBen fo gern in jebe anbere gacultät eintreten laffen, toenn'S

nur ein regelrechtes ©tubium toar. (Sr meinte nun ein*

mal, erft muffe man Beloiefen l)aBen, bafj man baS $eug
bap IjaBe, IjarteS ^0X3 $u Bohren, i\)z man fiel) bem filmen

£agebieBftaljl irgenb einer freien $unft nribmete. Unb roie

id) bann mein erfteS ßjamen glütflidj) Beftanben Ijattc, \)at

er mir jur 35elo^nung ntcf)t nod) eine breijäljrige ©algen*

frift gewährt unb mid) (Snglanb, granfreicl), Italien burcr^

ftreifen laffen, elje id) ben Warfen unter baS 3ocr) Beugte?

Unb als icr) enblidj roteber Ijeimfam, roie fct)tau ^at er eS an*

gefangen, mid) jur Promotion ju Bewegen, ba er meinen
2öiberroitten gegen ben ©taatSbienft falj \ Söeldj appetit*

lidjeS SUjema auS ber &ed)tSgefdjidjte fudjte er mir aus
unb fd)iäte mir aus feiner SBtBXiotl)eI bie intereffanteften

S5üd)er, als idj mid) in biefem füllen 9teft oergruB! Unb
roie leuchteten feine frönen alten Singen, als id) summa
cum laude unb rite promotus öor iljn Eintrat unb Vit

Sottegen il)m gratulirten, ba§ id) bem uralten Suriften*

Blut ber fjatfner feine ©erlaube gemacht! S)u §atteft

£e9fe, XXV. 2»erlin. 2
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feine 9fcebe Ijören foEen Beim 5DoctorfdjmauS. Söenn SöeiBer

zugegen geWefen wären, aEe Ratten Balb geladjt, Balb ge*

flennt nnb fidj in il^n berlieBt, trotj feiner granen §aare.

Unb biefem ^radjtmenfdjen, biefem 9Jlufterbater mufjte idj

am anbern borgen, als er mid} fragte, oB tdj mtd) nnn
gleidj liaBilitiren WoEe, ben ®4mer8 Bereiten-, ju ijören,

bafj fein lieber ©oljn feft entfdjloffen fei, audj ben SDoctor*

ljut über alle Saune gu werfen nnb 9tidjtS au Werben, als

ma§ er gn fein glanBe, woau er jtdj oon ber 9latur BegaBt

nnb Bernfen füljle: ein 5Dtc|ter!

3ct, ein Stfdjter, nur ein ^idjter, nichts als ein

©idjtex! 3dj toei§ ja, lieber tyapa, jagt* ic^, bu Ijältft

baS für eine Str)orc)eit. 5lBer Wenn id§ audj nicr)t glanBe,

bafj jebeS „S)tdjter8 2lug' in fdjönem SBa^nfinn roEen"

muffe — Wäre eS je p SBerfen ber $oefie gekommen, Wenn
eS nidjt Träumer nnb Sporen gäBe? 23ielleidjt aBer tranft

bu mir ntdjt baS OoEe 9Jlaaf3 ober bie redete %xt ber £l)or=

l)eit au, um ein ßeBenlang bamit auSaureic^en. 9lun,

barauf ^in mufj ic^'S eBen Wagen nnb, Wie 3ebet, ber fiel)

pm Äünftler Berufen füljlt, ben ^Jlutt) meines Talents

IjaBen.

darauf fdjwieg ber alte §err eine gan^e äöetle, unb
i§ glauBte fc^on, tfjn üBerjeugt 3U IjaBen. 3$ täufdfjte

mid) aBer fet)x.

%u irrft, mein 3unge, fagte er. 3^ jWeifte Weber

an betner ^or^eit, nodj) an beinern 9Jtutlj, unb oon beinern

Talent l)aBe tdj hinlängliche *ßroBen gefeljen, fdjon aus

beinen Sßrimanertagen. 5lBer bu Wirft eS bon beinern

Später oeraeiljlidj finben, bafj er bicr) gern glücllidj feiert

möchte. Unb leiber Bin idj feft babon üBerjeugt, baft bu

ein tief unglüäTidjeS ßeBen führen Wirft, Wenn bu auf

beinem $orfa| Beljarrft.

3dj lächelte, bielteidjt etwas unfinblidj überlegen, unb
Wanbte ein, bafj id) lein anbereS ©lud mir oorfteEen

fömte, als bem ftärlften triebe meiner Statur ju folgen

unb meine eigene ^erfönlidjfeit ^ur Steife au Bringen.

$)a ntdte ber 2tlte nadjbenflicf) bor fiel) l)in unb fagte:
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(Sana gut! gan^ fcfjön ! SBenn bie Umftänbe banadj finb.

2)em $ifdj ift natürlict) nur Wolj)!, Wenn er jetrte gloffen

regen unb in feine «Giemen baS Clement einfdjlürfen fann,

für baS bte Statur iljn gefdjiaffen tjat. Slber roie , Wenn

fo ein munterer (Befette burct) irgenb einen 3u fa^ auf ben

8anb gefdjleubert Wirb? «gritft eS ir)m ba biet, wenn er

feine angeborenen ©d^roimmtunfte fortfetjt unb mit Stoffen

unb ©djjtoana fid^ abarbeitet? ©ietjft bu, mein Sunge,

nidj)t biel Beffer ergebt eS einem wirtlichen 2)idj)ter in

unferer heutigen 3eü. ®<*3 SBilb l)tnft natürlich, tote atte

Silber, gür ben gif$ Bleibt feine Rettung; er tann ficr)

ber troefenen Umgebung auf feine äöeife angaffen ; — aber

eine SHdjternatur , bie fid) in unferer 3eit unmöglich fo

Wot)l füllen fann, wie ein gifd) im Söaffer, wenn fie audj

in einem anbern Clement fein tootteS (Genügen finbet, Wirb

nicr)t ganj unfelig werben bei orbentlidjer Uebung anberer

Gräfte. 3umal eS ja autf) geiertage giebt, wo man fidj

bie (Srfrifdjung eines ^oetijd^en SabeS gönnen barf.

£)a Ijatt' iti) il)n, Worjin idj i^n Wollte. 3dj erlaffe

bir meine berebten 9luSeinanberfet$ungen über baS £t)ema:

9Üemanb fann jWeien Ferren bienen, mein Sldjfeläucfen

über bie Poeten, bie „Borgens pm ^Bureau mit bieten,

2lbenbS auf ben |>elifon" traben. 2öir finb hierüber ja

iiner Meinung. Som Srjrifer mag baS allenfalls gelten,

fagt' iä), aber idj, ber, wie bu Weifjt, bon frülj an nur

bramatifd)en Söerg an feiner $unfel gehabt l)at — ! Unb
bein 23itb bom f?ifd^ — ber^eü), lieber tyapal — eS In'nft

atterbingS feljr, unb auf beiben Seinen. @in Sfifdj fönnte

fict) allenfalls noef) aufrieben geben, Wenn aud) nidjt boll*

fommen gtücflicr) Werben, falls er aus bem lebenbigen

glufj in einen 3fifct)faften gefetjt Würbe, Wo er WenigftenS

borm SJerfcrjmacrjten gefcrjüjjt wäre. 5lber ein $oet, ber

feine gfloffen nietjt frei bewegen, nierjt nadj ^eräenSluft

ben ©trom tjinab* unb ^inaufrubern bürfte — lieber ginge

er an ber S)ürre ber Qtit boltenbS ju (Brunbe, als bajs

er fid) in bie ^tfeine eines bürgerlichen SlmteS tyerren

liefce. Unb was ift benn ®lücf? Äannft bu bir feines

2*
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für bett Äünftler benfen, als nur bie Krönung burcl) bett

(h-folg? 3ff8 nidjt audj eine tragifdje ©eligfeit, unter*

jnge^en, toeil man ben falfdjen <$ötjen ber 3^t ntd^t

opfern toiE?

Söteber blieb ber rounberlidje alte <g>err tool)l fünf
Ginnten lang ftumm unb faT^ fo berlegen an mir borbei,

wie i<§ ftf)on als $inb iljn gefeiten Ijatte, wenn er einmal
mit feinen (Srünben Bei mir nicf)t burclibrang.

§ab' idj nun nidjt 9ted}t, fagte er enbtidj, ba§ ein

ejceEenter Slbbocat an bir berloren ift? Söenn beine ©adje
nur niefit fo gan^ hoffnungslos märe, toürbeft bu fie getoifj

bei mir gewinnen. 2lber gefegt ben gaE, bu T^ätteft mir!*

lidj fo biel ftoljcg, ruljigeS ©elbftgefül)l, bafj e§ für bein

ganzes Seben ausreiste, bafj bu nie beine befte $raft ber*

giftet unb Verbittert fülilteft burdj ben Mangel an Erfolg,

ben idj borauSfetje, gerabe toeil iä) bon ber 2lrt beiner

poetifdjen Begabung titd^t niebrig ben!e, — tjaft bu fdjon

bebaut, wie bu eS anfangen toifift, mit einer $unft, bie

leiber bon allen bie brobtofefte ift, bid} felbft unb in nic^t

ju langer 3^ Stau unb $tnber ju ernähren? 3a, toenn

bu f dj l e d) t e Stütfe fdjriebft, ober Lobelien unb SDutjenb*

romane, menn bu nid)t ben unbefiegbaren §ang $um
©d)önen unb ®ro§en Ijätteft, ber bem heutigen ®efd)lecl)t

als eine $ranfl)eit ober ein 2lbertoitj erftfjeint! |jat ntdjt

f$on (SoetT^e gefagt:

2)idjten ift ein luftig 2ftetter, nur ftnb' tdj e§ treuer — 1

unb neulid) erft las iti) baS fidler toaljre unb traurig

toitjige Söort Sljeopljil (Bautier'S: Personne a-t-il jamais

v6cu de sa poösie, exceptes ceux, qui en sont morts?

äßir labten ^Beibe. Sfrm biefer <&eitt betrautet, T^aft

bu taufenbmat Sftedjt, ^ajm, fagt' id). II faut pourtant

qu'on existe. 2)a§ t)aben bie gütigen (Sötter, als fie mir
bie berljängniftboEe ®abe ber 2)id)tung in bie äöiege legten,

tooljl eingefetjen unb midj als beinen lieben ©olm pr Söelt

fommen laffen. 9lid)t nur „SßeiSljeit ift gut mit einem

Grrbgute", fonbern mel)r nodj bie ^jSoefie, bie nidjt, toie bie
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Söet^eit, ftd§ auf ba§ feautyalten au oerfteljen pflegt. 3a,

toenn iä) nidjt barauf rennen bürfte , baß bu mir tüte

bisher, beine gütige ipanb Bieten toerbeft — ! 3c§ madje

nidfyt auf 9Jteljr 9lntyrudj, aU bu mir bisher betotEigt

Ijaft — eö mar überreid^lidfj für mitf) unb toirb reiben

muffen, aud) toenn idj meine ßitt heimgeführt Ijabe —
benn gan<$ olme ßoljn toirb ja meine Arbeit nicfjt bleiben,

llnb fo laß mid§'§ benn in (Sotteä Flamen berfurfjen, toie

weit idj'§ aEen ungünftigen ©lernen unb «grimmetäacidjen

jum %xo% bringen mag, toenn id) ben ßljrgeiä aur Zfyat

madlje, nur ein 2)ic§ter ju fein.

3dj toar fcor ben 3llten Eingetreten unb Ijatte ifym

beibe ^änbe entgegengeftrecft in ber Meinung, mit biefem

Vorläufigen SöaffenftiEftanb toerbe er aufrieben fein. @r
rührte fidj aber nidjt in feinem alten Sd£)reibftul)t an bem
großen, mit bieten belabenen Söureau, fonbern brücfte eine

Söeile bie klugen ju , feufjte oerftoljlen unb fagte bann,

o^ne midfj anzublicken:

©o t)ilft eä benn nichts, mein atmer 3unge, id£) muß
bir eine ^Utt^eitung machen, bie idr) gern unterlaffen, ober

bod? noct) l)inau§gefdjoben f)ätte. 3dj Ijoffte, bu toürbeft

}et)t in ^Berlin bleiben, beine «^abilitirung an ber linioerft*

tat betreiben unb inätotfdjen mein einfadjeä %tbm mit mir

feilen. Qt% t)ätte nidfyt lange gebauert, fo toar bir eine

außerorbentlidfye ^rofeffur getoiß, unb bann l)ütteft bu
feinen ßeidjtfinn begangen, toenn bu einen eigenen <£erb

gegrünbet tjätteft. 2)a bteä aber ntdjt nact) beinern 2öunfdj

tft, muß itf) bir Ijeute fd^on eröffnen, baß bu auf midj

nidjt rennen fannft. Sdj bin nidjt meljr toot)l!)abenb.

9ftein Vermögen ift burd) aEerljanb Ungtüä, OerfaEene

Söürgfdmften, für bie iü) einfielen mußte, (Snttoertljung oon
^ajrieren, bie nidjt borau§aufel)en toar, auf ein Minimum
rebucirt toorben. 2öa£ idj bir in ben legten Sauren ge*

geben, ^abe icfy nid^t me|r oon meinem eigenen ($eljatt

unb ben 3wfen, fonbern jum größten 5t^etl fdjon oom
Äajrital nehmen muffen. Söenn id? morgen bie Slugen au*

mad)e, finbeft bu nur ein paar taufenb £tmler bei meinem
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23anquter unb ben alten .gmuSratf), ben beine lieBe 5Ulutter

mir cor fieBenunbätoanäig ^aljren pgeBracl)t l)at. OB
beine *ßoefie fiel) anf biefeä „(SrBgut" ftütjen fann, üBer*

Xaff idj bir felBft <jn ertoägen.

$dj geftelje, ba§ mic| biefe unermartete 9JUttljeilung

einen SlugenBliä Betroffen machte. S)ocf) nnrflidj nnr einen

SlugenBltcl.

SDann fiel iä) bem TOen um ben <£>al§ unb fd^alt

iT^tt au§, ba§ er mir aus bem üBlen ©tanbe feiner ginan^en

fo lange ein (Beljeimnifj gemalt IjaBe. 2)a§ fünbfjafte (Mb,
baS icl} auf meinen Reifen auSgegeBen, Brenne mir jeijt

auf ber Seele, unb fjätte icl) geraupt, ba§ er fidj'3 müljfam
jufammenberbienen unb moljl gar oon feinen eigenen S5e*

quemlictjfeiten aBBredjen muffe, märe icl) aud) mit bem
brüten ^Ujeil auSgefommen. 9tun aBer würbe i$ feine

5Jlar! mel)r oon il)m annehmen, fonbern ben SBemeiS führen,

ba§ ber (Sott, ber bie ßilien auf bem gelbe tTeibe, and)

einen nötigen Sttdjter, felBft ot)ne bie magere §ülfe ber

©djitterftiftung, nic^t oerljungern laffe.

©o fei e£ nict)t gemeint, ful)r ber 5llte auf unb mürbe,

ba idj feft auf meinem SSorfalj BlieB, perft jornig, bann
traurig. @§ fei bie Baare £ofll)eit, nac^bem id) micl) Seit

meinet ßeBenS als ein junger 9loBile Betragen, jetft im
£anbumbrefjen als literarifdjer £agetöl)ner fröljnen unb
neBenBei unfterBtictje Söerle fdjaffen gu moEen. %<§ miffe

nod} nidjt, toie meit unb fteinig ber 2öeg pm £l»aler fei,

ben man fiel) erfdjreiBen muffe, ol)ne baf3 man feine Seele

tierfaufe. Unb maS folc^er trefflichen 2öeiSl)ett meljr mar.

$dj) BlieB aBer eBen fo feft mie guter SDtnge, Bemerfte

bem tiefBelümmerten eilten, baf$ icl) jetjt freiließ nidjt mit

gleichen güfjen ins «go^eitBette bringen fönne, ba icl)

meine ßili nict)t oon ÜjreS SSaterS Önaben Ijeiratljen motte

;

im UeBrigen aBer mürbe icl) mit getroftem 9Jtut|) in mein
neue§ ßeBen l)ineinfcl)reiten unb Bäte iBn Ijeratidj, mir
nicfyt mie bem Oerlorenen ©olrne nadjjuBliclen, ba id) üBer*

jeugt fei, ftatt baS fette $atB Bei i^m gu fclmtaufen, iljn

nocl) einmal an meinem eigenen £ifd^e gu Bemirti)en unb
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iljm ben Stonf für 2lEe§, maä et an mit getfjan, in einem

eblen £topfen an bet ©eite meinet lieben #au§ftau %u*

Suttinfen.

»rittet tXapiUL

äöftljtenb biefet langen SBetc^te l)atte bet SQtnfüet gan^

ftiE auf einem ungepolfterten ^ol^ftu^l gefeffen nnb gegen

bie niebete 2)etfe geftattt, in beten roeiftgetunkten SBetourf

bet Stegen, bet butdj ba§ motfdje SDadj gefitfett toat, tegel*

lofe 5ltabe3fen gejeidjnet Ijatte.

Setjt heftete et bie fleinen, lebhaften fingen mit einem

ängftlidj gekannten 2lu§btud anf ben gteunb unb ftagte

fdjüdjtern: Söeife ßili fd)on?

6ie t)at feine 9I!jmmg. 2)a§ gtofce £ifdjtudJ3etfd)neiben

ättrifdjen mit nnb bem Sitten fanb etft geftetn gegen Mittag

ftatt. <g>etnadj tjatte tdj nnt eben 3 ei*> meine <g>abfelig*

feiten ^u otbnen unb jut gtadjt 311 ejpebiten, roeit bieg

biEiget ift, nnb idj toon jetjt an ein gntet «g>au§t)ättet

roetben mufj. 9lbenb§ bin idj bann geteift, mit einem

nädjtlidjen Summetaug, au§ bem gleiten (Stunbe. 9113 idj

SIEeä betätigt nnb mein SiEet btittet klaffe bejaht Ijatte,

blieben mit gtabe nodj btei ^Dlatf. 2)enn roa§ bet gute

tyapa mit aufbringen rooEte, nnt gut etften (Hnttdjtung

meinet *ßtoletatiett)ütte, nafyu idj natütlidj nidjt an. Set)

fann bit fagen, *pt)itipj), mit folget 2öonne bin idj nie

auf Reifen gegangen, al$ idj nodj bie fylenbibeften (Stebit*

btiefe in bet £afd)e ttug. SDu foEft feljen, bafc idj im
Söettlauf nadj bem 3iele bet ^eiligen (Benügfamfett bit

nodj ein SBunb 9iabie§djen botgebe, bu üppiget ©djtoetget

!

steine tetjte edjte (Sigatte toatf idj in Sütetbog auä bem
(Soupefenftet, unb bet ©ect, ben idj beim 5Doctotfdjmaufe

gefdjtütft, foE bet te|te getoefen fein, bet mit bie Sippen

genest, biä idj öon ben Tantiemen meinet „Stettin"
mit eine SttEa bauen fann. (S§ toitb fteilid) nodj ein

SCßeitdjen bauetn, biä idj mit ein |>et3 faffe, an bie§ jaubet*
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üoEc <5tM äu getjen, *>a3 m*r *n meinem Beften (Siunben

tüte ein gotbenex £xaum topxfdjteeBt unb fid§ in 2)uft auf-

löft, teenn ict) bie (Beftatten feftt)atten teilt. 2)ie Surifterei

Ijat midfj auägebörrt, ic^ fütjle midj nodj nidjt teieber frifd)

unb fredj genug, nad) ben ©ternen ju greifen. 9tun, ba§

teirb teieberlommen. ©inftteeilen gebe id^ meine tfjeure

SBoljmmg Bei Butter Söofferbing auf, triedje in irgenb

eine ^tanfarbe unb fftljre mit |>ülfe bex (Böiter „ßorBeex*

Baum unb SöettelftaB" auf, T^offentlid^ ein wenig gtoxxeidjex,

als bex feligc ßoxenj $inblein. £xaufi bu mix nidjt p,
baß idj mid} mit gutex 9Jtaniex nadj bex 2)etfe ftxeäen

teexbe, oBtoot)l meine (Süebmajjen ein teenig ju lang ge*

xatjjen unb meine £aut üexteeictjltdjt ift?

$eteifs, Söxg, exteibexte bex gxeunb, unb el liegt audj

ein fdjjabenfxotjex 9£ei3 baxin, bex mobexnen ßultux in baä

§od}mütfu'g,e ©eficVjt jit Beteeifen, bafj fie öexteufelt teenig

jum toatjxen ®tütf bex 2Jtenfct)en Beiäutxagen bexmag. 2lBex

tea§ ba§ ®ad)ftüBcr,en Betrifft — foEteft bu nid)t Beffex

aufgef)oBen fein, teenn bu meine äöotmung ttjeilteft? S)u

nätymeft bie untexen Simmex, unb teix gingen unä fxeunb*

fdjaftttdj au£ bem äöege, fo tauge Sebex mit fidj unb
feiner SlxBeit 31t t^un t)at. 2)ie $ütf)e toäxe mein i>e£axte-

ment. $ct) öexfpxedje bix, unfexe 2)inex§ ftetö auf bex

«£>i% biefeä unfexeä exften 3fxüt)ftütfg ju galten.

3dj banfe bix, mein Slltex, fagte (Seoxg. 2IBex babon
fann nict)t bie Siebe fein. $on gemeinem Ätatnexgeflimpex

Bin ic§ nietjt leidet au ftöxen, aBex gute 9Jtufif, toie bu fie

p madjen pftegft, Bxingt mid) auä meinem ßoneept. 9tetn,

ict) htnh an einen ftiEen Söinfel ixgenbteo auf bem ßanbe.

SSietleidjt teeifj 5Ptuttex äöolfexbing Statt). £)enn teenn idj

tea£ ®efd)etbte§ p ©taube Bingen foE, baxf idj'§ ntdjt 31t

nalj 3U meinex ßieBften r)aBen. £) ßüi! — ba§ ift ba%

einzig §exBe in biefem £xant, ben mix ba§ ©djidfal an
bie Sippen fejjt. 3>dj fenne fie ja faum feit einem 3at>xe,

aBex e§ ift läcrjexlicrj , teie unentBe^xtid§ fie mix getooxben

ift. 3)ie gaBetei be§ alten tylato Don bem Steppelteefen,

beffen §ätften augetnanbexgefdjnitten teuxben unb teiebex
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aufammenftrebten, fd&ien mir biäljer fein fe^r gefdjmadfo oller,

mtytjjifdfyer 2Bijj. 3e^t erlebe id^, baf$ fie eine tiefe roiffen*

fdmjtlidje äöa^rljeit enthält, äöie iä) midj oljne biefe anbete

.fpäljte fo lange Behelfen folt — benn eine Söeile wirb eä

bod) nod) bauern, M% id) midj begannt gemacht Ijabe, audj

wenn SBrettner meine „9tofamunbe" fd^on im «&er!6ft

aufführt, wie er mir'ä oerfprodjen Ijat —
@r ftanb auf, ful)r fidjj mit ber |>anb burdj ba.%

biegte braune «&aar, baä i^m oon ber ©tirn aufftanb unb
in einem meinen Vüfdjel wieber barauf aurüctfiel, unb trat

anö genfter. Sie fd()Wiegen SBeibe eint geraume $ät
Unb biö baljin — Wooon WiEft bu leben? fam eä

enbtict) laum l)örbar oon be$ 9Jtufifer$ Sippen.

Ol), barum ift mir nid)t bange, ermiberte ber Rubere,

inbem er fortfuhr auf ben Sflufj fyinunteraublicfen. gür
meine brei 9Jtarf freilidj mufj icf) ßilt einen Straufj Jaufen,

Sßeildljen unb 9iofen, iljre ßieblingäblumen. 3lber für bie

näd^fte Seit ift ja auggeforgt, fdjon burdfj bie ljunbert

£t)aler, bie mir ßubwig aurüdtäuja^Ien oerfprodjen t)at.

S)a§ (Selb foEte fdjon am fünfaeijnten eintreffen, unb Butter
Söolferbing, ber ify SöoEmadjt gab, Wirb e£ inatotfdjen für

mid) einfaffirt l)aben. 3)amit reiche idj fdfjon eine 28eile

unb fann mid) forgenfrei an meine „9Jtarie ftolanb"

machen, bie bo<$ notf) mag gana 2lnbereä toerben foE, alg

ba$ blutige (BepibenWeib.

@ine Heine StiEe trat ein. 2)ann fagte ber 9Jtufifer

mit nod) betlommnerer Stimme al§ Borger: ßieber Sorg,
e$ ift mir bitter, bafj ity bir biefe Hoffnung jerftören muj$.

ßubwig l)at mir getrieben, e§ fei i^m jetjt gana un*

möglich, feine Sdfjulb gegen bid) abautragen. (Sä gärten

fid), alä feine 9lnfteEung belannt geworben, nod) fo oiel

anbere oerfdjteppte Verpflichtungen gemelbet, meift gegen

ßeute, bie aefinmal ärmer feien, al£ bu, — idj möchte bid?

bitten, nodj ein Wenig ©ebulb au Imben — Wenigftenä bi§

äöei^nac^ten —
©eorg Wanbte fid^ tadjenb um. ^aft bu einen <5djorn*

ftein in beiuer alten Parade? fragte er.
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äöatum?
Damit tdj gleid} Ijeute bie ljunbett Später hinein*

fdjteibe unb nic^t etft bi§ 2öeil)nad)ten bamit matte. Nein,
mein Solm, fiel) midj nidjt fo Ijetabtedjenb an. 3dj ge*

ftelje bit, bafj mit otbentlid) eine Saft bom ^erjen ift,

feit idj toeifj, ba§ idj mein neueä Seben auü) bon biefem
Mammon unbefcljtoett Beginnen foE. Nun berlaffe tdj midj

einzig nnb allein auf meine prlügel, toiE fagen auf bie

gebetn, bie i$ i^nen enttupfen unb fäubetlidfj fd^neiben

toetbe. 3d§ miE nun geljen. Die äöelt ift ja gtofj unb
l)at bex (Stfen genug, an benen ein atbeitäftifc^et 9Jlenfc^

fielen unb matten fann, bi§ ilm Semanb bingt.

(St trat an ben glügel, um feinen |mt 31t nehmen,
ben et bott niebetgelegt. Dabei fiel fein SSlitf auf ein

faubete§ Notenblatt, aietlid) umtänbett, ba§ bie Heine

$anbfä)tift be§ gteunbeä ttug.

2öa§ Saufenb! tief et. „Stimme bet Nadjt. Did^
tung Oon ®eotg galfnet, componitt unb gtäulein
ßiliSßitteünb Oetel)tung§boE ^geeignet Oon $ l) i l i p ^
giaut"?

@ine befdjeibene (8ebutt§tag§übettafc(jung, ftottette btx

9Nufifet, toäljtenb ein leidjteä Notl) feine Stitn übetflog.

Sie t)at ba§ ®ebic^t immet befonbetä geliebt, idj l)ab' e3

il)t fo ted§t in tl)te Stimme Ijineincomponitt, bu toitft

gteube batan ^ahen, toenn bu bie tiefen £öne Ijötft, bie

bit immet fo an bie Seele geljen.

(Seotg surfte bie Steffeln.

9Nag fein, bafj iljt SBeibe toa§ batauä madjt, bu mit

beinet 9Nelobie unb fie mit intern Singen. @3 bleibt

abet bennodj ein fdjlecijteg ®ebic|t. „Stimme bet Nadjt" ?

Die ift Oiel toeidjet, füget r mädjtiget, mag fie im ^eEen
9Nonbe fäufeln obet im (Setoittetftutm faufen. Stimme
(Seotg galfnet'3, toenn et nidjt fdjlafen tann, — ba§ toäte

bet richtige £itel. Unb biefe Stimme flingt bann fo un*

tottfdj, taul) unb fdjatf, ba% e§ feinem anbeten £)^x et*

fteulidj fein fann. Nein, liebet Solm, aufjet bit, hex bu
alä gteunb oetblenbet bift, toetbe \§ nie einen 9Nufifet
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fittben, ber mtd) als ßtyrifer für boE nimmt, ©o ein

echter ßiebermunb, au§ bem bie (Seele bet "iftatur mü!jelo§

Ijeroortönt ober bem baä eigene |>er3, toenn e£ ju ooll ift, mit

3aubermadjt über bie ßippen fpringt — ein ®oett)e, (Sictjen*

borff, 9Jtörite— 9leol3ljarfen, bie jebe§ ßüftdfyen jum klingen

bringt! — 9lber id§! 2öenn'3 in meinem Snnern fetjnt

nnb bröt)nt ober ein überfcrjtoänglidje§ ©efütjl ber 2lnbad)t

in ber Statur midi) übermannt — toa§ lommt ju £agc?
(Sin mül)fame§ Sftaifonnement , ein fdjroffeg, aud) in ber

greube nidjt l)armtofeä ©elbftgefpräct) ,
autoetlert gang ge>

fctjeibt, aber fpröbe gegen bie fct)meicf)elnbe llmarmnng ber

9Mobie. 3n jüngerer 3ett, als id) mi$ felbft nodj nidfyt

gefunben Tratte — nun, ba tjabe idj eben einen Raufen
gan^ fo paffabier ßtyrif aufammengereimt, roie all meine

trüber in 2lpoK. ©eit idj toeifs, bafc idj nur jum 2)rama

tauge, geraden mir all meine Itjrifdjen (Sonfeffionen 3U

Ijerrenlofen Monologen, ©age, giaut^en, Ijaft bu je ßuft

Derfpürt, „©ein ober 9tidjtfein" in 9Jtufif $u fe^en?

5116er bringe ba§ fdjönc SBtatt nur bem ®eburtätag§*

linbe. 2Helleicl)t treffe id) biet) bort toieber, unb mir tonnen

baä tounberlict)e 2)ing aleid) am Älaoier 3U l)ören befommen.

Slbbio

!

@r fc^üttelte bem greunbe bie «g>anb unb bertiefj eilig

ba% ($artenljau§. (£3 mar Ujm ptötjlicf) unter ber nieberen

Seele bumpf unb unl)eimlict) geworben, er muffte brausen

im freien ein paar Augenblicke ftill fielen, um ben 2)rucf

Oon feinen ©innen $u lüften. 2)ann fet$te er langfam ben

2öeg burd) bie äöiefe fort unb ftanb aufteilen, bie 5lrme

gen Fimmel redenb ober ben .g* 11* fdjtoingenb, tote ein

9Jtenfi|, ber am borgen eineä meiten SöanbertageS bie

©onne begrübt, bie feine 23alm erleuchten fott. Waü) unb

nad) marb itjm toieber fo l§offnung3fröl)lidj 3U 9JtutI), ba%

unbetonte ßeben lag in fo teudjtenbe ©djleier einget)üEt

bor if)m, bafj er in biefer ©timmung mit 9tiemanb ge*

taufet l)ätte, ber mit oier *ßferben at§ ein anerlannter

©o^n beö ©tüdä einem beutlidj tointenben 3^ entgegen*

gefahren märe.
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(Sr muftte in bie ©trafte aurutf, burdlj bie er oorfn'n

mit bem greunbe gegangen toar. ©einen fd^toeren §anb*
foffer Tratte er bort im ßaben feineä 33ucl)btnber3 , ben er

fdljon Bei ber Arbeit traf, in $ertoal)rung gegeben. &l$
er jetjt bei bem marteren 9Mfter toieber eintrat, muffte er

fjören, baf$ ber ße^rjunge fidj'g nid^t ^abe nehmen laffen,

ben Koffer in bie äöoljnung beä |>errn 2)octor§ p tragen.

Georg griff untoiEfürlid& in bie £afdf?e, bem Knaben ein

Srinfgelb p geben, befann fi<$ aber, baj* er anfangen

muffe, geizig p toerben, nnb naljm mit ftitter ^Befriedigung

bie ©rflärung be§ 9Jtanne§ l)in, ber SBub' toerbe fidf) eine

fo Jleüte Gefälligfeit auf feinen Sali bejahten laffen, aumal
ber «£>err £)octor üjn jebeämal fo retd§ befdjenfe, toenn er

il)m bie neuen (Sinbänbe abliefere.

£)b ber <g>err 2)octor jeijt in ber ©tabt bleiben toerbe ?

(Sr erlaube fid) aud?, bem |>erm 5)octor feine ehrerbietige

Gratulation p ma<|en.

Georg nitfte, ftatt aKe§ S)an!e§, fagte, er toerbe toal)r*

fd&einlid^ auf§ ßanb sieben, unb bat, üjm Ijeute nod^ bie

9ted§nung gu fd^irfen. — S)a§ Ijabe ja bi§ keuja^r Seit

!

ertoiberte ber 2ftann, ber fid(j feinem beften Äunben gegen*

über in l)öflid§en Lebensarten erfd^ö^fte. — @§ fei aud§

nur, um ju toiffen, toie oiel er fdfyulbig fei. 2)enn mit ber

SSeaa^lung toerbe er fiel) Oielleid^t in ber £!)at big 9teu^

lafyr gebulben muffen. — 5£)ie§ na^m ber 9Jteifter al§

einen artigen ©djerj be§ jungen $röfu§, ber iljn bisher fo

pünftlict) be^a^lt l)atte, unb lädfjelte: er fei aud§ fd^on

jet)r in ©orgen unb toerbe fidfy fd£)limmften gaE§ an be£

§erm 2)octor3 SBanquter galten.

,,©d§toiegerbater" ju fagen, getraute er fiel) bocl) nodfj

nidfjt, obtoo^t Georg'3 $erl)ältnif3 au ber einzigen Stodjter

be£ §aufe§ SÖßitteünb & (£o. feit Monaten ein Geljeimnifs

toar, ba§ bie ©^a|en bon aEen S)äc^ern auäplauberien.
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»terteS Sapttet

2)a§ «gmuä, in meinem (Seorg toolmte, lag in ber

fdjönften ©trafje ber ©tabt, bie feit bem beutfä)en Kriege

iljren alten Flamen „<£>aujitgaffe" mit bem ber „Äaifer*

ftrajse'
y

bertaufd^t l)atte. @3 mar ein mol)lerl)attene§, ftatt*

lidjeS (Scbäube fcon einem (Srbgefdjofj unb sroei ©tocfmerfen,

mit je oier genftern in ber gront, nnb oon einem fcfyön*

gefdjmciften (Biebel Defrönt, in meldjjem fid) eine einzige

Sadjfammerlufe öffnete. Surdj biefeS nidjt über jmei $ufj

im (Seoiert grofje (Bntflod) flaute ein runbeä, rotljnmngtgeä

9Jtäbdjengefiä)t anf bie ©trafjc Ijinab, eben ba ber junge

Dr. juris baijergetoanbelt fam, fuljr aber fogleid) nneber

jurütf nnb fam autf) nidjt wieber jum 5Öorftf)etn, ba ba§

fecf)3elmjäl)rige 2)ing, bem bie rotten Söangen gehörten,

aEe <£)änbe OoE $u tl)un fyatte, um bie bloriben gö^fe eilig

neu p flehten unb frifdj aufauftetfen. 2)ie8 junge SBefen

mar ba£ 2lfcl>entouttel für fämmtlid)e 3nfaffen be§ «£>aufe§,

ein fogenannteä TObcfyen für 9lEe3, baä ber £au§l)errin

nod) befonberä 2)anf fagen mufjte, toenrt e3 öon ü)x öon

frül) biä tyät o^ne 23efimten treppauf, treppab gefyetjii Unb
iljm aEe Monat ein ($elblein fjingejäl)lt mürbe, ba§ mefyr

einem fargen Saferen gelbe , al§ bem befcfjeibenften $)ienft*

botenlofyn gteidj fal).

9lodj t)or jeljrt Sauren t)attt ba§ $au§ einem alten

2lr$t gehört, ber ben Xitd (Reimer 9flebicinalratlj fjatte

unb oon fämmtlidjen (Sinrooljnern ber ©tabt faft mit fo

efyrfürdjtigen klugen betrautet tourbe, mie im bunflen

Mittelalter ein Magier ober SÜldjtjmift. (Sr mar fe^r reidj

geworben, ba er feinerlei Slufroanb machte, al§ für foftbare

3nftrumente unb feltene SBüctjer, unb bejog auefy oom
§ofe, felbft nad)bem biefer ftdjj auä ber früheren ütefibenj

äurüäfgejogen Imtte, ein anfeljnlicfyeä (Behalt al§ ßeibar^t,

toa3 er aber nie anrührte, fonbern aEe Quartal ber ©tabt*

armenfaffe überlieferte.

SIEen gefeEigen Umgang ^atte er fdjon frü^eitig ab*

gebrochen unb Jjlauberte, aufer in feinem Söeruf, nur nodj
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mit feinen «gmuämeifteräleuten, einem gur $ul)e gefe|tcn

SSarbier, ben er, wenn et gut gelaunt toar, mit einer 2lrt

coflegialifdjem |mmor jn beljanbeln pflegte, nnb bet (£l)e*

frau beäfelben, für bie er nm tl)re§ gefunben ©inneg nnb
berben *ftatureE§ tottten eine grofje §od)acl)tung empfanb.

2ll§ 9Jteifter Söolferbing in Solge einer unätoetfmäfHgen

ßur, bie er fiel) felbft oerorbnet, mit Stöbe abging, blieb

feine äöitttoe in ben fanberen gimmern beä 6rbgefrf)offe§

moljnen nnb fuljr fort, bem „®el)eimen", wie fie ilm tnrg*

toeg titulirte, bie äöirt^fc^aft jn führen nnb mit §ülfe

eine§ ßaufmäbdjen§ bie $üd)e $u beforgen. Sic böfen

jungen ber fteinftäbttfdjen 5lact)barfd)aft, bie an biefem

ganj natürlichen Sßerliältnift lierumftidjelten, tonnte fie mit

magern (5elbftgefül)l fo wuchtig abzufertigen, bafs fie nadfy

nnb nadj oerftnmmten. %u<§ baft fie 2lbenb§ oben bei

üjrem alten ©önner ein Stünbdjen gu oerplaubern ober

eine Partie ©edj§unbfecl)3ig mit iljm ju fielen pflegte,

tourbe iljr nic^t meljr übel gebeutet. (£in neue§ iljrer (£^r*

barfeit nacl)tl)eilige§ (Serebe er^ob fidj erft toieber, al§ ber

alte §err geftorben mar nnb e§ betannt tourbe, bafs er

fein Vermögen ben Söertoanbten, feine SBibliotljef ber ftäbti*

fd§en (Setoerbefdjule, fein §au§ in ber .^aiferftrafje aber,

nrie e§ im Xeftamente Kjiefj, „feiner treuen greunbin unb

Pflegerin, ber Söitttoe $lotilbe 28olferbing" oermadjt fyabe.

$)ie biet beneibete @rbin lieft fidj bie btöbe Soweit
ber 9Jtenfdjen nidjt anfechten, betrauerte iljren „®el)eimen"

ein 3afyx lang gang öffentlich in fdjtoaraen Kleibern unb

richtete fid) in bem iljr nun p eigen geljörenben <£>aufe

berftänbig ein. SDa§ erfte ©tocftoert oermietl)ete fie fammt
ben Pöbeln an einzelne Ferren, in ba§ obere nai>m fie

ein l)alb S)u^enb *ßenfionäre auf, «Knaben, bie auä ben

ftacParörtem in bie ©tabt gefdjitft tourben, um T^ier bie

©c^ulen ju befugen. liefen toar fie eine gtoar ftrenge,

aber gerechte unb gütige Pflegemutter, tief* fie gemeinfam

unten in iljrem geräumigften 3^mer Reifen unb Ijatte

ein fdmrfeg 5luge auf tfyren fSfleift unb Söanbel. 2)ie brei

ober oier anberen Sommer be§ erften ©tocfö waren eben*
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fattä feljr gefugt unb ttmrben meift an jüngere, nocr) lebig

gebliebene Beamte ober ßetjrer bergeben. @rft (Seorg Tratte

bie ganje äöotjnung für ficr; allein gemietet.

9lidj)t lange, nactjbem er eingesogen, rjatte grau

Älotübe 2öolferbing, bie mit ben Sauren an Umfang unb

Sct)merfälligleit Bebeutenb zugenommen, xf)x ©ienftmäbc^en

weggejagt unb bie Stelle beäfelben burdj ein $atl)enfinb

com ßanbe erfefct, bem e§ im ©Itern^aufe nid^t pm heften

erging. SDer Bater Tratte eine aroeite grau genommen, bie

bem guten, miliigen $inbe ba§ ßeben fauer machte, fo

bajs e8 alten feilen al8 eine @rlofung erfdjien, aU ein

Brief bon ber grau $att)e lam, ob bie ©retet abfömm*

tid) fei unb bei il)r in SHenft treten motte. 2)a£ TOäbd^ert

mar ntdjt oiel über fünfoeljn 3a^re, aber bom beften, ge*

funbeften Schlage unb bereite fo aufgefdj offen , bafs 3eber

iljr fieb^e^n ober adjtjeljn 3at)re geben mufjte. sjJtandje

an iljrer Stelle ^ätte geglaubt, bie s$tage in ber Stabt

toiege bie börflictje Befdjroerbe rcidjttdj auf. 2)enn Staute

äöolferbing l)atte ben förunbfatj, baä ßeben fei fo raul),

bafs junge 9ttenfcr;en nidjjt früf unb grünblicr) genug ab*

getjärtet roerben lönnten. 9Udj)t bafj fie ba§ reäjtfcrjaffene

blonbe $inb, ba§ fiel) leine Arbeit berbriefjen liefj, in feinem

®olbroertl)e nid)t balb erlannt ^dtte. Sie Ijätte aber ge*

glaubt, it)re *ßflidjt alä *ßatl)e unb (Sraieljertn au ber*

fäumen, toenn fie ficrVä Ijätte anmerfen laffen, mie grofje

Stütfe fie auf bie junge «gmuggenoffin l)ielt, unb eä mar,

als ertoeife fie % eben baburd) bie größte @l)re, bafs fie

i^r Arbeit aumutljete, bie jeber 3tnberen ju biel getoefen

märe.

Sie felbft, feitbem ifyc beibe Beine öon ber (Bid^t ge*

fcrjtoollen maren, fafj nun bie langen 5tage in bem r)ol)en

ßeljnftul)l, in meinem ber „(Seljeime" geftorben mar, am
genfter iljreä Borberftübcrjenä unb obferm'rte in bem flehten

Strafsentyiegel alle Borübergeljenben unb roa§ in ber 9tacrj*

barfdjaft borging. Snbeffen ^ufd)te bie (Sretel — ba§

Imuäfcfyroälbcrjen, mie ©eorg fie ju nennen pflegte, — un=

ermübttdj bie fteilen Streben hinauf unb l)inab unb ber*
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ncri)tn, ctudj toenn fie oben in iljrer SBobenfammer toar,

ben leifeften £on bet ®lotfe, mit bem bie grau $atl)e fie

31t fid) rief, (Sie toar ein feltfame§ $inb. 3Jlan faf) fie

nie ladfyen ober l)örte gar ein ßiebdjen au§ iljrer jungen

$ef)le flingen. 2)odj toar feine (Spur oon 9Jli§laune ober

nur TObigfeit auf i^rem l)übfd§en ®efid(jt ju ftnben, ba§

bie leisten ©ommertyroffen auf bem furzen, geraben

(Stumpfnäschen nidjt entfteEten unb ba§ einen befonberen

fRetä erhielt burclj bie langen, fein umgebogenen Singen*

toimpern, bie, toenn fie fie Imrtig auffcfylug unb bie

(Sonne i^r gerabe in% (Befielt fdfjien, toie ©olbfranfen

glätten. (Sie ladete feljr feiten, unb autoeilen erfcfyien

fogar ein letztes gältdien ^toif^en ben garten Augenbrauen,

aU 1)Cibt fie über fd^toierige S)inge nadfeubenfen ; bann
aber glättete fidfj bie junge (Stirn toieber, fo bafj t^x IjetteS,

ruhiges 33ilb einem $eben, bem e§ begegnete, tooljltljat,

tote ein fanfter (Sonnenblicf burdfj leife oerfc^teiernbe grülj*

lingätoolfen.

9113 ber SBucpinberleljrling ©eorg'g «gmnbfoffer ge*

bracht Ijatte , toar bie ®retel eben befdjäftigt getoefen , ber

grau *patl)e bei i^rer Morgentoilette au Reifen. $or lieber*

rafclmng Ijatte fie ben $amm fallen laffen unb toar naefj

®ebüljr ausgefeilten toorben. 2)a£ festen fie aber Ijeute

nidtjt feljr ju fdjmeraen, benn fie Ijatte eine grofje $er*

errang für ben jungen «iperm im erften (Stocf, ben fie für

einen ^eimlid^en grinsen Ijielt, ba er bie grofje Söo^nung
allein befafj, unb baf? er fo leutfeltg gegen ba§ arme

£)orffinb toar, machte fie ftola unb glücflic§. 9lun Ijatte

fie feine 9tulje, bis fie bie Söeifung erhielt, feine S^mer
au lüften unb nodf) einmal frifdj abjuftäuben unb ilp
bann ba£ §frül)fiücf %U beretten. 9Jttttag§ afs ©eorg im
®aftljau3, ba il)m bie tägliche (SefeEfcfyaft ber (Sdmlfnaben

nicf)t besagte. Unb als bann SllleS fertig toar unb junt

(Smpfang beS t)ol)en ©errn bereit, flog fie in it)re Kammer
Ijtnauf, um fid§ felbft fo fdjmutf 3U machen, als eS in

iljrem 2öerftagSfäl>ncl)en möglich toar. @S brannte il)r auf

ber (Seele, bafj fein SBlumenftraufc auf (Seorg'S %i]d)t iljn
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Begrüfjen fotlte. 9Jtit greuben l)ätte fte iljr ganae§ Bissen

erwarte Slrmutl) Eingegeben. SIBer e§ mar au fyät baju.

Söarum fjatte et fidj audj nidjt angefünbigt ?

9lun t)atte fie iljn unten auf ber Strafte gefeljen unb

l)örte gleid) barauf feinen Stritt im Jpauäflur unb

tote bie £f)üre ber grau $at^e ging unb bie taute, etroag

männlid&e Stimme ber eilten ifren Ijeimfeljrenben $au$*

genoffen, für ben fie eine aärtlidjie Sreunbfc^aft füllte, Be*

toillfommnete. 2öie gern märe fie bie Zxtppt hinunter*

gelmfdjt, um au Ijordjen, mag er rooljt eraäljlen mürbe.

35a§ aber burfte fie bodj nidjt. Sie fjörte nur, tüte er

Beim Eintritt aufrief: £)a Bin idj toteber, meine lieBe

mütterlidje greunbin! S)ie 3eit ift mir lang geworben,

bie idj in bem großen Spree * SBaBel fern Oon meiner oer*

ehrten Butter Sßolferbing angebracht §aBe. Sie aBer Ijat

midj gar nid)t Oermiftt. Sie .Ijat bie 3 eü Benufct, um
aet)n 3<rf)re jünger unb roftger au werben — — SDie

bummen Süfje? — @i toaä! <ä& ift ein Sßorurtljeil, baft

man toa§ baoon Ijat, toenn man fidj Oon ber Stelle Be*

toegt. 2öo einem tool)l ift, ba fott man Söurael fdjlagen.

3dj toottte, mir mürbe eä audj fo gut. SIBer leiber, meine

tfjeure greunbin —
«grier mar bie £ljür augefatten unb fjatte bie fRebc

aBgefdjnitten, gerabe an ber Stelle, too etmaö 9teue§ fommen
fottte. S)a3 9Jeäbdjen füllte iljr |>era flogen unb eine

fettfame Unruhe fie üBerfommen. Sie ftanb nod) eine Söeile.

2)ann Befdjloft fie, in §errn ®eorg'£ Simmer an fdjleidjen

unb fidj bort etmaä au NJun 3U madjen. Gmblidj merbe

er bodj fommen muffen.

(£r lam audj enblidj, aBer erft nadj feljr langer 3^t.

Sie ftanb am Stifte unb rücfte Staffe unb Seiler anregt

unb tourbe Blutrot^, als oB fie auf ettoaä UnerlauBtem

ertappt mürbe, al§ bie SDjür aufging unb er mit freunb*

lidjem $opfnic!en fie Begrüßte.

@uten Sag, Sd)toälbd)en! rief er. 2öie geht'S? 2öie

^aft bu gelebt? 2iber maljrljaftig , idj barf nidjt me^r
„bu" fagen. 3n ben brei Monaten ift ba8 gräulein um

^e^f e, XXV. SWerlin. 3
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brei QoU gemachen. 9tein, ©djroälbdjen, e§ geljt roirflidfj

nidfjt meljr. ©eben Sie mix bie «gmnb, unb mir bleiben

barum bodj bie alten guten greunbe, roenn Sie audj bie

JHnberfcfju^e ausgetreten liaben. fragen Sie aber ben

Kaffee nur roieber fort. 3tf) l>abe fcf>on gefritfjftüclt , unb
ntitf) verlangt nur nadj frifd^em SBaffer, benn idj fel>e fo

fdjtoars au§, roie ein Kohlenbrenner bom Staub unb öualnt
ber ßifenbatjn unb mu|$ micf) erft ttrieber pm 9ttenfcl)en

madjen.

@r roarf ben «gmt auf einen Stuljl unb ging in fein

Schlafjüntner. 2113 er nadj einiger Qtxt roieber in ba§
SBorbersintmer trat, roar ba§ 9Mbdjen berfdjrounben.

TOt einem ftiEen Seufeer falj (Beorg jtdj um. (Sr

^atte bie altmobifd^beljaglidfye ©inridjtuttg be3 alten §errn
burdj einige elegante TOöbel unb einen neuen Sc^muct ber

äöänbe ergänzt unb berfdjönert , unb roie er fidj je^t auf

bem meinen Soplja nieberüe§ unb eine ber Zigarren an*

äünbete, bie fidj in bem filbernen 23edjer nodj borfanben,

fonnte er fi$ bod§ ber ^Betrachtung nidfjt erwehren, baf$

Kjter gut roolmen fei, unb ba| er e§ 5lnfang§ entbehren

roerbe, nid^t meljr in biefen belmglidjen bier SBänben bon
bem helläugigen Sdjroälbdfjen bebient ju werben. @3 mar
i^m unmöglich geroefen, ber guten bieten grau, bie fo

bieber unb berftänbig mar, über feine Slbfidjt, if)r §au§
p berlaffen, ein TOrdjen aufeubinben. 3öie l)ätte er fid^

aud§ be§ (!mtfcl)luff e§, fidj ganj auf eigene güfse gu fteEen,

5U fdornen gehabt? 9hm Wollte freiließ bie Sllte 9lid)t§

babon l)ören, bafj er tr)x bie tljeure Söolmung fünbigte.

@r foEe bleiben, fo lange e§ il)m gefaEe; er roiffe ja, ba§

fie nidjt auf ba£ bischen 9!Jtiet^in£ angeroiefen fei. Sie
ijabe fiel) nun einmal an iljn geroöt)nt, er fei ein fo an*

ftänbiger, gefdfjeibter unb lieber junger 9ftann, roie fie nidjt

leidet einen feiten finben !önne. Sie roerbe fid§ fe^r

langweilen, roenn er nidfyt meljr ab unb $u ein l)alb

Stünbdjen mit iT^r berplaubere.

SDem aEen l^atte er ruln'g entgegengefetjt , er lönne

bon feinem 9Jtenfc|en , audfj bon feiner bereiten mütter*
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lidjen greunbin nid^t, 2öol)ltl)aten annehmen, nadjbem er

bie Unterftütumg feines eigenen SßaterS äurütfgeroiefen l)abe.

Söenn fie eS gut mit iljm meine, fo möge fie üjm fdjleunigft für

ein billiges Quartier auf bem Sanbe forgen, natürlich in

ber 5flär)e ber (5tabt. 2WeS, maS er fonft if)rer ®üte oer*

ban!en fönne, fei, bafc fie iT§m ben 3inS für bie legten

Monate ftunben mödjte, bis er nicf)t meljr fo gan^ auf

bem Strorfnen fein mürbe.

9tun, ba er feine Seit Verlieren rooEte unb eS $u bem
33efudj Bei bem geliebten (BeburtStagSfinbe nodj ju frül)

mar, überlegte er, wie er fid) ferner einrichten fotte, maS
oon feinen «gmbfeligfeiten ju feinem neuen Seben nidjt

Raffen unb gut ju oerroertijen fein möchte.

2)aS Ergebnifj mar roenig tröftlidj.

Er t)atte überall, roo er in ber grembe ficf) auf*

gehalten, fleine ihmftfadjen, Söroncen, Serracotten — maS
irgenb mitaufüljren mar, o^ne. feinen Koffer ju feljr 31t be=

ferneren, — unbebenflidj getauft, oft p anfeljnlidjen

greifen. 9ludj an $l)otogra$)l)ieen befafj er eine mert^
öoEe ©ammlung, unb einige grofce, Ijerrtidje 9lufnal)men

ber EaScaben üliüoli'S, beS gorumS unb $efiatem:petS unb
anberer römifdjer Stabtprofpecte fingen in braunen <£>ol^

rahmen an ben äöänben. 2)otf) mufte er fidj fagen, bafc

gerabe in biefer Ileinen üiefibenj, bereu Einmoljner menig

Äunftfinn an ben £ag legten, Don einer Sßerfteigerung

feiner ©djätje nidjt öiet 3U ermarten fei, audj roenn er eS

über fiel) gemimten rooEte, bie (Sefäljrten unb 3euÖe^ feines

SebenS, an benen Ijunbert Erinnerungen fingen, an eine

gleichgültige s3Jtenge ju oerfd^leubern. 9tur oon bem ele*

ganten <5c§auMftul)l unb anberen Pöbeln, bie er ange*

fdjafft, mar einiger Erlös ju Ijoffen, benn bie jurtftt|d)en

33üd)er, bie er ju feiner 2lbl)anblung gebraust, Ijatte i|m
ja ber Söater geliehen, bem er fie aurüäfdjitfen mufjte, unb
bie Heine SSibliot^e! feiner SieblhtgSpoeten an einen

Antiquar ;$u t)erfdj)adjern Ijätte er nimmermehr überS «^erj

gebracht.

Er fann eine Söeile bor fiä) l^tn. S)ann ftanb er
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entfct)loffen auf, trat an bett großen altertümlichen ©d)reiB=

ttfct), an toeldjem ber „feinte" fo manches fRece^t ge<

fdjrieBen l)atte, unb öffnete ein tooljlberroaljrteä gacl).

9Jtanct)ertei sDtanufcripte tagen barin, bie ätteften nocl) bon

fetner ^timanetT§anb gefdjrieBen , £rauerfbielenttoürfe au§

ber ©tubentenseit , Slu^üge unb ^toti^en auä ÖefdjtdjtS*

Büchern, bie ex in (Snglanb gemalt, eine angefangene

tleBerfe|ung be§ ©aul bon 2llfieri, 5ltte§ fefjr orbentliä)

in Blauen Umfdjlägen aufgefdjidjtet. (£r naltjm aBet nur

ljerau§, roa§ <$u oBerft lag, eine Heine, in rotlje ©eibe ge*

Bunbene 9Jla:btoe, auf toeldjer fein berfd§tungener sJtamen§=

äug, ein ® unb ein g, fünftlidj in ©olbfäben gefticft mar,

mit einem Bx'dn^n grüner ßorBeer^toeige umgeBen. 3n
biefer föftlidt) gezierten §ütte lagen feine Ityrifdjen ©ebidjte,

bon berfelBen lieBen <£>anb ausgewählt unb aBgefc^rieBen,

bie ben 9lamen§aug be§ $)id)ter§ mit bem berfrütjten

ßorBeer umjmeigt Tratte. Sllte unb atlemeuefte ßieBeälieber,

Batlaben im Stil be§ attengtifcf)en Bolfägefangä , „Steife*

Bilber au§ SBeft unb ©üb", „Budj ber Betrachtung", junt

©djtuf3 ein baar längere i)oetifct)e (Sraäljtungen in SBlanf*

berfen. äßätjrenb er in bem äierlttf)en 9Jlanufcrtbt Blätterte,

fiel it)m nrieber ein, wie er fiel) felBft noct) cor ^urjem

gegen ben greunb bie $aBe ber eckten ßtyri? aBgeftorodjen

|atte. Snbem er aBer mit ftittem Ä^felaucten unb ftafen*

rümpfen ein unb ba§ anbere biefer ®ebic|te üBerflog, BlieB

fein 2luge an einem ßiebe haften, ba§ fo biet (Snabe bor

itjm fanb, bafj er e§ mit lauter ©timme fidj borfagte:

£toft= uttb Xtu^tteb.

Sßie tft bie Suft fo fd&toül unb [HU,

$ein «Saug unb $lang ringsum!

2öie toenn ein Söetter tommen totll,

©tef)t 2lIIe3 Bang unb ftuntm.

Un§ aber fott nid)t Bange fein,

2Bie fc^toarj bie ßüfte brolw —
2)enn fiele felBft ber ^tntnxel ein,

dine ßercfye !änt' babon.
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O arme 2öelt, Mr warb beraättt

2)ein bi§d^en Sieb' unb ßuft!

2)er $lang attein üon (Bolb unb (Selb

Xönt nad) in ieber 33ruft.

2öer fingt noä) in ben £ag hinein,

SDaä Sieb fein etns'ger Solm
1

?

Unb bod) — fiel' aud) ber «£>immel ein,

(Sine ßerdje Mm' baöon.

2)en 2flunb toeraieljn fie bumpf unb hnlb

„Sunt bittren Xranf ber 2öelt.

mir tf)örid)t unb toerblenbet gilt,

2öer'§ mit ber <5d)öntjeit Ijält.

2)odj golben ladjt ber ©onnenfdjein

2)em (lulenfdjrei jum <£>otm,

Unb fiele felbft ber <£)immel ein,

(Sine Serdje fäm' bat)on.

Unb wirb unö aud) ein reidjlid) 2ttafj

Söom ßrbenmelj unb »adj,

2ßir trauern m'djt otm' Unterlaß

SBerfagtem ©lüde nadj.

30Öir fingen unfern föingelreifjn
sJlur in gebämpftem £on:
Unb fiele felbft ber <£>immel ein,

(Sine Serdje fäm' babon!

#m! madjte er. din Bissen profaifdj * bieber unb

bönfelfängerma|ig , aber fo roeit nid^t übel unb für

mannen ßleinmütljigen jur «g>eräftärfrmg brauchbar. Unb
roenn unter biefen Sugenbfünben ftdj) aucf) nur biefe eine @e*

redete fänbe, um iljretroitten mögen fie alle begnabigt

roerben.

£)iefe ^Betrachtung ging nidfjt bloß in feinem ftitten

Snnern bon Statten, fonbern fam al§ ein regelrechte^

©elbftgefpräcf) bon feinen Sippen. (£r mußte e§ felbft, baß

er mit ber ©djmädje behaftet mar, aufteilen laut ju beuten,

unb pflegte bieg ^um SBemeife gegen bie ^or^eit anju*

führen, baß übermannte 9tealiften ben Monolog auä bem
S)rama berbannen motten.

3118 fein (Sntfdjluß gefaßt mar, naljm er ba$ Wann*
fcript auä ber Etappe, roEte e§ aufammen, ummictelte e§
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mit einem rotten SSänbd^en unb fd^ob e§ in bie £afdje.

Dann öerliefe er mit großen Stritten, aU gälte e§, ber

üteue ju entfliegen, fein 3itnmer.

3n bem langen Setzte feineä 2lufentl>alt§ in ber e^e=

maligen fRefibettäftabt ^atte ber junge $oet fidj audj mit

bem S3efi|er ber einzigen anfe^nlid^en 23ud(jl)anotung, |>errn

3. üt. ©ettegaft, Befreunbet unb SIBenbä im ßafino

mandje glafdje SC&ein unter ftugen Gefyräc^en mit Üjm
ausgeflogen. Der waäere 9Jlann füllte fitf) mit feinen

Weiteren 2lu§Bli(fen unb ben $enntniffen, bie er jtdj aU
ßeljrling unb Geljülfe in Seidig unb Berlin erWorBen,

nidjt am Sßlatj in feiner hinter ber Seit ^urüdgeBlieBenen

SSaterftabt. Dodj ba fidj leine Gelegenheit Bot, ba§ Ge*

fd)äft, baS feit fünf Generationen ben <5ettegaft§ gehört

ijatte, oortl)eilljaft 3U berfaufen, ergab er fidj mit (Seufzen

barein, f)ier fernerhin Äatenber, <Bü)ul* unb GefangBüdjer

gn b erlaufen, bie fdpne ßiteratur burdj feine Seil)BiBliotl)el

in Umlauf gu Bringen unb gelegentlidj bie wiffenfdjaftlidje

Arbeit eineä GeWerBefdjut* ober GtymnafialprofefforS , für

bie ein geWiffer localer SIBfatj ju hoffen war, olme Honorar
•jn berlegen. Gern aBer erging er fidj in £Setra(|tungen

barüBer, Wa£ für Bud^änbteriftfje Unternehmungen er Be*

ginnen würbe, wenn feine Mittel baju reiften unb er

nidjt in biefem entlegenen Söinfel berBauem muffte.

Georg Ijatte fiel) mit bem gefdjeibten 5Jlanne, ber Beim

^IBenbfdjo^en fel>r mitujetlfam werben lonnte, Bejreunbet.

DaBei war bie juriftifdje £arnfajjpe , bie er über fein

Didjterljaupt gebogen, nie gelüftet worben, audj bon fdjöner

ßiteratur nur Beiläufig bie 9tebe geWefen. Die Meinung
aBer, bie ber SBud^änbler bon bem Geift unb ber SBilbung

beS jungen grembtingS gewonnen, war fo bortl)eilf)aft,

bafj er fidj il)m eines 21Benb§ in allem ©ruft jum $er*



39

leget für feine Sd&riften angetragen Tratte, toobei er ftdj

freilidj bon leinen anberen at§ jnriftif^en ober t)ödjften§

jjljilofortifdjen träumen tieft.

3n biefem (Sönner tentte nun $eorg feine Stritte.

(£r fanb ilm nid)t in feinem ßaben, ber (SommiS toieS it)n

in ba§ ^interaimmcr , too ber ^rinctpal eine Zigarre

raucfyenb auf beut Soptm faft unb eine 3 eüung fo£-

(£r forang auf unb begrüßte ben (Sintretenben auf

baä ^eratidjfte.

Sdjön bon Stmen, rief er, bafc Sie ftdj oon bem

@lana ber 9teidjäf)au|)tftabt ntd^t tjaben feffetn unb btenben

(äffen unb 3U unferer befdjeibenen Äteinftäbterei aurütf*

geteert finb, §err SDoctor! Sie tounbern fid§, bafj idj

öon 3t)rer Stanbeäert)öt)ung fdjon Äenntnifs tjabe? £)a§

tiaben feie Syrern greunbe ®untram, bem «Herausgeber

be8 „Anzeigers", 3U oerbanfen, ber biefe neuefte ^Berliner

9leuigtett feinen Abonnenten fdjleunigft unter ben tele*

grapifdjen ^iad^rtc^ten mitteilte. 9hm, eä tjat 9tiemanb

überrafdjt. SDaft Sie nidf)t burdjfalten fonnten, ftanb für

3eben feft. Unb jetjt — toaä toerben Sie beginnen? SDodj

tooljt erft bie paax Satire ^rarte, big jur Slböocatur?

Ober fteuern Sie auf ba§ $att)eber lo§ ? 3ebenfaE3 toerben

mir Sie fdjtoertidj nod) fetjr lange t)ier begatten.

Sie irren, toertt)er greunb, fagte (Seorg mit ettoaä

verlegenem Säbeln. 3dj gebente atterbmgä mitf) auf un=

beftimmte Seit tjier feftjufe^en r an einem füllen ^lä^djen

irgenbtoo brausen oor ben £t)oren. Sie toiffen ja — eS

bitbet ein Talent fid) in ber Stille. —
2)er SBudjtjänbler fal) Üjn groft an.

gür getoiffe Talente mag ba§ feine 9tidjtigfeit t)aben,

oerfetjte er. Aber baä latent jum Anmalt ober jurifttfdjen

S)ocenten? — ^m! — Sie muffen toiffen, toa§ Sie ttmn,

unb übrigens, toie bie Sadjen fielen, begreife id? alter*

bingS —
(Sr ftotfte, ha er Siebenten trug, fo gerabeju auf ©eorg'S

Verlobung ^injubtuten, bie no$ immer nidjt öffentlich

erttärt toar.
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(Seorg fdjien audfj bie 2lnfjrietung ntd£»t fcerftanben p
Ijaben, überhaupt mit feinen (Sebanfen in ber gerne ju

fdjtoeifen. @rft alä bie Sßaufe im ^ef^räd) aiemlidj lange

gebauert Tratte, fuljr er au§ feinet #erfun!enljeit auf, griff

in bie iafdje nnb 30g bag jufammengerollte lt)rifc!)e

Sßatfetcljen IjerauS.

3d(j !omme 3^nen f)eute mit einem #erlag§antrag,

mertl)er |>err Settegafi, fagte er, o^ne i^n babei anjufeljen.

Sie toaren einmal fo freunblicij) , mir Slnerbietungen p
machen, 9tatürlid) nur, wenn Sie toirflid) ßuft baju

Ijaben. S)enn mir einen (Befallen erweifen 31t laffen, Bei

bem Sie Sdjaben Ratten —
3<$ bin böEig unbeforgt, lieber £err 2)octor, fiel ü)tn

ber SÖudjljänbler tnä äöort, nnb ban!e 3l)uen, ba£ Sie

mir bie SSor^anb laffen wollen. 3dj f>abe fdjon mit awet

juriftifdjen Sörofd^üren unfereg £ofgerid()t§birector3 nid^t

gerabe fdjledjte Ö5efd^dfte gemalt, nnb 3^re Arbeit — nadj

bem, toa£ Sie mir über ba§ fe^r intereffante £l)ema mit*

geseilt — e§ l)anbelt fid) boclj natürlich nm 3^te $)octor*

biffertation?

3$ muf$ Sie leiber ferner enttänfdjen, fagte (Seorg

errötl§enb, inbem er langfam ba§ SSanb abwiäelte. SDie

Sfteiljen berühmter juriftifdjer Sdjriftfteller p fcermefiren

füllte iü) nidjt ben geringsten Söeruf, nnb meine SDiffer*

tation ift bodj nnr ein fetfr überflüffigeS specimen erudi-

tionis. 2öa§ idfy S^nen l)ier bringe, finb (Bebtdjte, nnter

bem %itd „Sugenbfünben". 2)enn id) mufj $i)ixm jefet

enblidfy geftetjen, ba§ idfy nnr invita Minerva jene Slbtjanb*

Inng aufammengeftojjjjett Ijabe, nm meinem gnten tyapa

S« beWeifen, baf e£ am (£nbe leine ^ejerei fei, au§ Ijunbert

gnten nnb fdjledjten SSüdjern ein Ijunbertunberfieg rectjt

mittelmäfjigeä ju Staube 311 bringen. 2lber Wa3 ift bamit

geleiftet? (Stwaä 9ted§te§, Woran ber 2öett gelegen fein

lann, entfielt bodj nnr, Wenn man ba§ madfjt, W03U man
auf ber weiten äöelt nnr fidj altein berufen glaubt, llnb

wag eS Seiten aud^ tt)örict)t Hingen, e§ ift nun einmal

ntd^t anberS, id) füllte, bafc i$ au a^ewi anbern 2öer! per*
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borben bin, außer jur fpoefie. 60 lange \<§ an betn opus

operatum her 9lbl)anblung fdjtoifcte, Ijabe idj mir alle bidjte*

rifdjen ©elüfte oom ßeibe gehalten. 3et}t Bremen fie mit

befto größerer (Setoalt toieber Ijeroor.

23ei ben erften 2öorten, bie ben toafiren 3n^alt be§

9Jcanufcri£t§ offenbarten, l)atte fidj auf bem ©efitf)t be§

23udjl)änbler§ ein fo broKiger Sluäbrutf be§ ßntfefcenä ge*

jeigt, baß ®eorg baburd) Ijalb gefränft, l)alb beluftigt

toorben märe, wenn er bie klugen nidjt beljarrlicf) auf ba§

9Jcanufcri£t gefenlt l)ätte. ©eine Sftebe toar aber lang genug,

baß ber Slnbere fidj faffen unb eine Ijöflicl) gefdfjäftämäßtge

2Jtiene annehmen fonnte, als er jefct mit einer leisten

Verbeugung fagte:

©ie bringen mir — 3^re ®ebtcf)te, <£>err $)octor?

Stf) !ann eä nidfyt leugnen, £err ©ettegaft, e§ finb
@ebid§te, obenein 3 u g e n b gebiete. Slber am Gmbe —
3ugenb muß austoben, unb obgleidj id) mir jetjt ernftere

Aufgaben auf einem anberen gelbe geftettt I)abe, fo ganj

unoeraeil)lidj finb biefe „Sugenbfünben" hoffentlich nidfjt.

(£g toirb freiließ barauf anlommen, ob tdj als 2)ramatiler

ßorbeeren erringe, bann toirb bieä Söänbdjen in fünfzig

Sauren einigen Söertl) Ijaben, als fd)äjjbare£ Material für

meine 33iogra£l)en , toenn fie eä audj nur jum 3euQniß

anführen, tote toeife eS oon mir mar, bie It>rifdt)e ßeier

frü^eittg an ben 9tagel ju Rängen.

2)iefe tttotö geatoungene ©elbftironie $atte üjm alle

^Befangenheit oerfcf)eucf)t , er rollte ba8 9Jcanufcri£t auf,

glättete e§ unb machte eine ^Bewegung, alä tooEe er eS

bem 23uä)ljänbler in bie «gmnbe geben. 2)er aber fdjien

e§ nicf)t 3U bemerfen, fonbern föielte nadjbenflidj mit feiner

UT^rtette. 5)ie Zigarre toar il)m im erften ©dfyretfen auS*

gegangen.

5Jlein bereiter <£>err $)octor, fagte er, idj jtoeifle

burcfyauä nicr)t, baß biefe (Sebidjte fel)r Ijübfcf} unb inter*

effant finb. Sßenn e* alfo 3^r fefter 2öiHe ift
—

9tein, werter greunb, unterbrach il)n (Seorg, auf mein

eljrlict)e3 (Sefidjt t)in foHen 6ie ben Verlag nidjt über*
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nehmen, nidjt bie $ajje im ©ad laufen, ©eljen ©ie etft

felbft, unb nur, menn fie S^nen gefallen — aud) S^rer

bereiten Gattin mögen ©ie fte ju lefen geben — grauen

finb ja o^ne^in Ijeute faft ba§ einzige ^uolüum für Ityrtfdje

2)idjtungen —
(Sie motten mtdj in SSerfudjung führen unb babet meine

5rau jur ä3unbe§genoffin merben? rief ber 35udjl)änbler.

®eben ©ie e§ auf, e§ mürbe S^nen nidjtä Reifen. ($3 ift

mein oberfter ®efcl)äft3grunbfat}: ein SBudj, ba§ mir gefällt,

neunte idj unter leinen Umftänben in Verlag. gtoetmal

fyabe idj e§ getljan, ba§ erfte Wal mit einem ü ortrefflitten

Tfyumortftifdjen Vornan in Werfen, bem ßrftlingätoerl eine§

talentoollen, jungen 9Jtamte§. 2)a§ f8uti) mürbe oon ber

$ritil felfyr anerlannt, aber nid^t öier^ig (SJjemplare Ijabe

iä) abgefegt. 2)a£ anbere $tal magt' ict)'§ mit einem 23üdj<

lein miijiger (Sjrigramme unb jaljmer Genien. 3Jon bem
bin idj nur bie Äecenfion§ejem^lare loägemorben, unb bie

gan^e Auflage liegt nodj auf meinem ©peidjer. 9tein,

lieber |>err $)octor, idj öerlege nie me^r, mag mir, nur

nodj, mag bem ^ßublifum gefällt, unb ma£ ba% liefen mill,

miffen ©te ja felbft. 3öa§ mürben ©ie üon einem $ar*

tod) fagen, ber auf einer Äirdjmeil) ben ^Bauern feine

©peifen auftifdjen mottle, ftatt ber groben $oft, an bie

fte gemannt finb ? @r mürbe mit feinen getrüffetten gafanen

unb 9teffelrobe3 fitjen bleiben unb lönnte fie alle allein

aufeffen. Sllfo muffen ©ie midi) fdjon entfdjulbigen, menn
idj leinen 23lid in biefe «£>efte merfe. 3öenn idj, mie idj)

überzeugt bin, biel ©djöneg barin fänbe, mürbe idj e§ für

meine $flidjt galten, 3^nen bon ber Verausgabe ab^u*

ratzen, ©ie mürben nur bamit fitjen bleiben, mie ber

(Sarlodj, unb, obwohl idj felbft leinen ©djaben babei leiben

mürbe —
äöie meinen ©ie ba%? £)er materielle ©traben träfe

boti) am erften unb fdjmerften ©ie felbft.

£)er 33udi)l)änbler falj iljn einen 2lugenblid prüfenb

an. 3d) berfte^e ©ie nid)t, fagte er bann lopffdjüttelnb.

Ratten ©ie mir im ßrnft biefen Eintrag gemalt in ber
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2Jteimmg, tdj mürbe baä föifico übernehmen nnb 3^nen

tooljl gar ein bem inneren Söertf) biefer (Sebidjte ent*

ftiredfjenbeä Honorar äafyten? — 3d§ feije an 3$>rer be*

troffenen 9JUene, bafj bieg toirflid) 3^re 9Jteinung fear.

5116er in toeldjer 2öelt leben ©ie benn, befter #errSDoctor,

bafj ©ie einem ®efd&dft§mann , unb toäre e§ 3^r eigener

SBruber, antrauen, er mürbe fiel) für 3*j?e fdpnen fingen

in ein fo l)offnung§lofe3 Slbenteuer frühen?
9hm, gan$ fo l)offnungälo§ mufj e8 bodj nitf)t att

3l)i*en ßottegen erfechten, berfefcte ©eorg ein wenig em*

pfmblidj. SGßenigftenä erfdjeint aEjä^rlid^ eine l)übfcf)e 2ln*

jaljl Itjrifdjer SBänbcfjen, nnb man tjört nidjt, bafj üjre

Verleger ben <£>al3 babei brechen.

feeil fie i^ren eigenen $al% toeiglidj au§ ber Schlinge

gießen nnb bie armen Darren oon Söerfaffern — üerjeilien

©ie, Hefter! eä entfdjlüjjfte mir fo! — bluten laffen. S)enn

alle biefe ltyrifd)en 9tot)itäten machen tljren Verlegern leine

Unfoften, fonbern nur ba8 jtocifcl^afte Vergnügen, iljre

girma auf tobtgeborenen 2lrtifeln prangen 3U feljen.

sjflandjeä redjt ßobenätoürbige tft barunter, ba§ leugne idj

burdfjauö nidjt. 2ludj 3^)re „3ugenbfünben" werben getoifc

ber ©ünbe toertlj fein. Unb fomit, wenn 3fmen aus irgenb

einem ©runbe baran liegt, fie coram publico 51t beichten,

unb Sie baä SSeidjtgelb erlegen motten — idj beregne

3^nen bie «Soften oon ©afc unb ^ßajner aufä (Settriffen*

^aftefte unb verlange fogar feinen (Srofdjen (£ommiffion§*

gebühren —
(Seorg unterbrach i^n ladjenb

; fein <g>umor aber Hang
nidjt eben nad) einem fröl)lidjen «^erjen.

3cf) ban!e 3l)nen für 3ljre @üte, mert^er greunb.

2lber leiber — ober pm ©lud — bin id) nidjt in ber

Sage, mir ein fo foftftueligeä Vergnügen gönnen $u bürfen.

3$ l)abe midj entfcfyloffen , öon je^t an unabhängig öon

meinem ^ßapa, ber bie ©adje aiemlidj mit 3*)*en klugen 311

betrauten fdjeint, alä ©djjrtftftetter miclj burdfoufd&lagen.

9tein , fe^en ©ie midj ntdjt fo mitleibig an. 3dj mag
3^nen als unpraltifd^er £l)or erfdjeinen, aber aud? (Solumbuä
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mujste ftdj fcon erfahrenen (Seograjj^en auglad^en lajfen

unb f)at bodj anlegt nnb am Beften geladjt.

£)er 33udE)l)änbler reifte üjm treu^erjig bie |janb.

(Slütflid&e galfjrt, junger greunb ! jagte er ernftljaft. 2öenn
nur nid)t 3tt)ifcjjen unfrer alten Söelt unb bem ©olblanb
ber fßoefie ein 3l&grunb fidfj ausbreitete, ein SGßettmeer

toogte, ba§ tiefer unb fdfjroiertger au befahren ift, al§ ber

atlanttfc^e Ocean. Sagen Sie felbft : wirb ntdfjt ba% Söort

„^ßoefie" T^eutjutage nur nodfj mit einer geroiffen Serfcijämt^

jjeit au§geft>rod§en unb befto eifriger öon „ßiteratur, Ute*

rarifdjen Sntereffen" u. f. to. gerebet? Unb latyt man
einem 9Jtenfdjen nidjt gerabeju in§ ©eftdfjt, ber auf bie

grage nadj feinem Stanb unb SBeruf *jarmlo§ erflärt, er

fei „ein 3)id§ter"? @in Söldner fd^eint ber großen 9Jlenge

ntd(jt weit entfernt öon einem ioE^äu§ler p fein, unb
auf bie 9Jtenge ift e§ bei unferm ©efd^äft bod) abgefetyen.

Äönnen Sie'g nun einem (SefdfjäftSmann oerbenfen, wenn
er ftd§ mit ben Sprobucten biefer $alb üeröe^mten fonber=

baren Sdljtoärmer nidjt einlaffen mag, um nicijt felbft in

ben Sfrerbadljt gu fommen, baf$ er fcon ityren unpraftifdjen

SEufionen angeftetft fei, unb barüber feinen (Srebit ju ber*

lieren ?

ftidjt im TOnbeften , erhriberte (Seorg lädjelnb. Sei
aEe bem f)offe id(j, bajj Sie mir aud(j in Sufunft ein

bissen greunbfd^aft bewahren unb nid§t uon mir toeg*

rüden merben, menn idf) mtdf) 9lbenb§ im (Safino einmal

3U 3^nen fe|en motzte.

Sie fdjüttelten fidfj freunbfdfjaftlicf) bie «gänbe, unb ber

junge Sttdfjter öerXte§ mit bem erften $orbe, in ben ein

Verleger eine§ feiner SDtanufcripte gelegt, ben ßaben.

$m ©runbe ber Seele toar er aber nidjt übermäßig

betrübt, baf$ bie Sadfje biefen 5lu§gang genommen. (£r
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füllte fidj baburdj bon ber Jmnüdjen ßmjjfinbung befreit,

ettoaä in bie Söelt ^inau^ufRiefen , toaS i^m felbft nidjt

metJT böEig genügte nnb ben Stempel feincö eigenften

Söefenä nidjt unberfennbar an ber ©im trug. 3^m mar
nnn auf einmal jn ^Jlutl), al8 mären iljm aE feine Sugenb*

fünben nic^t nur Vergeben , fonbern Bis auf bie le^te @r*

innerung au§ ber Söelt gefdfyafft. Söä^renb er eilig bie

Strafte l)inunterfdjritt , grüfjte er !)in unb wieber mit

Weiterer TOtene einen Söefannten, o^ne fidfj aber bei irgenb

Semanb aufzuhalten. Sein §erj Verlangte fef)nlid§, 2)ie*

jenige hneberzufeljen, um berenttoiEen aEein ba§ Sodj frei*

toiEiger 2lrmutl), baä er auf bie Sd&uttern genommen,
iljm unbequem erfdjeinen fonnte.

3)a fcfylug e§ neun U^r bon ber ^farrftrdlje, unb er

ftanb ftiE unb überlegte, bafj bie Stunbe, felbft für einen

SSräutigamäbefud) , nodj immer 31t frü^ fei. Unb ba er

einmal im $uge war, SdfjitffalSfragen ju fteEen, befdjloft

er, fofort bei einem anberen (Bonner, bem Stljeaterbirector,

anzufragen, toaä er für fein £rauerfpiel „föofamunbe" 3U

hoffen l)abe.

33on feinen bielfadjen bramatifdfjen SBerfudjen mar bieg

Stütf ba§ erfte, mit bem er e§ unbebenflidj toagen $u

bürfen glaubte* 2113 er bor brei Monaten naef) 23erlin

aufbradj ber Promotion entgegen, t)atte er baS 9Jlanu=

feript bem 2)irector anbertraut unb il)n gebeten, etnfttoeilen

9tiemanb babon ju fagen. Sie führen atoar nur feiten

£rauerfjriele auf, fagte er, unb gerooljnlidj nur foldfje, hei

benen Sie burdj einen berühmten Flamen gebetft finb. 2lber

tdj glaube toirftidj, mit biefer Sftofamunbe riSfiren Sie

nidjtS. ®a8 gan^e Stütf ru^t auf ber «JjauptroEe, unb

für biefe ift Sljr gräulein <g>annai)gorf toie gefRaffen,

mit üjren geilem unb Stugenben.

2)er SHrector Ijatte freilid^, al§ er beim flüchtigen

^Blättern fal), bajs ein ßangobarbenfönig unb eine ©ejnbin

in Samben fpradjen, einen Seufzer nidjt unterbrücfen

lönnen, gleidj barauf aber artig bemerft, e8 fei iljm eine

(5l)re, bafc fein junger Sreunb, bem er aEe Talente p*
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traue, feiner S5ür)nc bie§ ßrftlingäroerf üBergeBen rooEe.

Unb aEerbing§, bie gor! —
@3 mar bieg eine 6djauf:pielerin, bie nidjt in Befonberer

(Sunft Bei ifjm ftanb, toeil iljre große, ettoaä fdjtoerfäEige

©eftalt unb iljr toenig Biegfame§ Organ fie für moberne

©cjjaufyiete nidjt redjt geeignet erfdjeinen liefen, toäljrenb

er bocf) burc§ bie S5ext)äXtniffe genötigt toar, mit ber l)ol)en

ülragöbie nur an feltenen geiertagen fidj Ijerfcorautoagen.

©egen SamBen Ijatte er üBer^au^t eine oerfdjnriegene, aBer

an Sngrintm grengenbe 2lBneigung, pmal er felBft in

jüngeren Sauren al§ ein genialer Äomifer unb BelieBter

(Sljaraftertyieler feine £rium})lje nur in ©tücten neuefter

§er!unft gefeiert unb in ben 6til ber flaffifd^en Dramen
fidj nie Ijineingefunben t)atte. SÖären nidjt $eBurt§tage

ber großen Sttdjter au feiern getoefen, too bann fdjon (Sf)ren*

IjalBer Spljigenie , 9Jtaria ©tuart, 9tatf)an unb 9JtacBetl>

aufgeführt toerben mußten, fo Ijätte er fid) mit ber £ra*

göbie nie Befaßt unb eine Heroine tote graulein |)annalj

§orl nie ju engagiren Brausen.
$on ®eorg, beffen geiftooEeg $ef£rädj unb große

Sljeaterleibenfdjaft il)n angezogen unb ber iljm in einer

fdjttmdjen ©tunbe öertraut Ijatte, baß audj er, toenn er fein

}uriftifdje§ 3a^r aBgebient, unter bie S8ü^nenbicf)ter ju

geljen gebenfe, t)atte er eine Beffere Meinung geliaBt. (Sin

fdjarfeä ©ittenftücf, ein fatirifdj toi^igeä Suftfyiel hoffte

er eine§ £age§ öon i^m ju lefen. Unb nun Äönig 9llBoin

unb ütofamunbe!

ßefen (&ie'£ nur erft, lieBer <£err $)irector, Tratte (Seorg

mit auoerfidjtlidjem ßää)eln gefagt. 3dj benfe, e§ finb

leine afabemifdjen Sternen, fonbern ^Jlenfdjen öon gieiftf)

unb 33lut, unb ber flehte (SrBfefyCer, baß fie audj) nodj

ettoa§ *ßoefie im SeiBe IjaBen, roirb ir)nert tool)l öer^ie^en

werben, wenn fie felBft ben ©rünblingen im parterre ba§

§erj Bewegen unb bau $aax fträuBen tro£ bem mobernften

©enfationäftüd

6r felBft war babon üBer^eugt. <$x Ijatte nie üBer

eine eigene 2lrBeit ein BeffereS ©etoiffen geliaBt. ©0 fdjlug
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er looljtgemutf) bett 2öeg nadj bem £tjeater ein, beffen

griedjifdjer (Siebel am (ümbe einer langen (Strafe it)tn ber*

|eif3Mtg8boll entgegentoinfte.

<§§ mar einet jener 9JtufentemJ)et, tote man fie nodj

bor breifjig Sauren in ben meiften Stäbten mittleren 9tangeS

finben fonnte, mit einer fedjäfäuligen ga^abe in atoeifel=

tjaftem borifd(j*jonifcf)em Stil, in 9ttfdjen an ben Seiten

3toei grauangeftricfjene bertoitterte stufen, bie eine tragifdje

nnb eine fomifdje 9)ta§fe toie alte Jungfern it)re ©tritt*

beutel bertegen in ben ,£>änben hielten, im Giebel eine bom
biegen bertoafdjene Snfctjrift: „£)em Vergnügen ber (Sin*

too|ner". ©in fleiner £ain bon S5ir!en nnb SSudjen gab

bem granen, fet)r bertoafjrlof'ten SBau — benn feit ber

«g>of ftdj aurü^9e3ogen, waren nur im Innern bie nöt^tgften

Erneuerungen borgenommen toorben — einen Weiteren

^intergrunb, jumal an biefem grü^lingämorgen , too in

ben jartbetaubten 3tt)eigen ein freiwilliges Drdjefter bon

ginfen nnb Reifen burdjeinanber atottfdjerte.

3u fo früher Stunbe mar nodj fein 5Jtenfd) ju er*

Mieten, ber fidj ein bittet für ben Slbenb geholt bätte.

(Seorg toufjte überbieä, bafs ber 3ugang ^u bem 3)irector

nidjt burdj bie Säulen beä Vorbaues, fonbern burdj bie

tleine Seitenjjforte ging, beren fidfj audj) bie 9Jtitglteber

ber 23üfme bebienten. Qthtn t)atte er fiel) bem Jamalen

Xtlürdjen genähert, als e8 fic$ öffnete unb feine Geringere

heraustrat, als feine föofamunbe, gräulein .gwnnaf) gorf.

Sie fdfyien in ber £t)at bon ber 9tatur aur Heroine

gebilbet ju fein, eine föniglidje, nur $u toatfürentjafte

gigur, ein ©efid)t, ba£ man aufcer ber SMljne nidjt fct)ön

finben moctjte, aber bon ruhigen, breiten 3u9en r b* e Öe'

räumig genug getoefen toären pm 2lu§brucf toedjfelnber

Seibenfdjaften. Sludj tonnte fie fid) mit Sdjminfe unb ^ßinfel

fo gefdjicft tjeraurtdjten, baf$ fie jebeämal at§ eine pradjtbolle

ßrfdjeinung fidj barftettte, fobalb fie auä ber (Eouliffe trat,

ßeiber aber t)atte fie it)r TOenenftriet nid^t fonberlidj in

ber ®etoalt, unb bie Starrheit be£ impofanten ®efid)t§,

ba§ nur in ben t)öif)ften Momenten be§ 3om§ ober ber
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Söeradjtung fidj toal^r^aft Belebte, lieg ben 3ufdjauer ^a^
mieber erfalten.

£roijbem toar fie nidjt unbelieBt. 2)ie ^o^tönenben

$erfe, bie fie meift 311 tyredjen Tratte, unb bie ba§ *ßubli*

fum trojj be§ lanbläufigett SSorurtljeilä, e§ fittbe an Samben
feinen ®ef$macf, in feierliche ©timmung üerfetjten, mürben
iljrer $unft aum SSerbienft gerechnet. %)a$u tarn, baft bie

e^tfamen «g>au§frauen ber ©tabt bie befte Meinung öon
iljrem ßljaratter Ratten, bet über ben ©djtoädjen fo fcieler

i^rer (SoEeginnen ergaben jn fein fdjien. 9Jtan tonnte,

baf$ fie feit ^toei ^a^ren mit einem Offizier ber Benadj*

Barten (Saraifon berloBt mar, ber nnr auf ben Xob eines

reichen (£rbonfel§ wartete, um feinen Slbfdjieb ju nehmen
unb feine Heroine an einen bürgerlichen §erb ju führen.

$Ber obwohl er fie ptoeilen Befugte, Blieb il>r Stuf ben*

nodj ungetrübt.

2113 fie (Seorg erBlidte, ging ein freunblidjer ©lan^
über iljre ftarrblitfenben grauen klugen. (Suten Za%, «£>err

2)octor! rief fie mit i^rer fonoren ©timme unb ftreäte iljm

eine grofje, tooljlgeformte $anb in einem giemlid) ab*

genügten fc^tnebifc^en §anbfcl)ul) entgegen, ©eit mann finb

©ie aurücf? 9Jlan barf ja too^l gratuliren 3U jtoei glütf*

liefen föreigniffen. 28a§ aber füljrt ©ie unter biefe regen

Söipfel beg alten, Ijeiligen, bidjtbelaubten §ain§? — unb

fie roarf einen iljrer 3ftl)igenienblitfe über bie frül)ling3*

grünen Stoeige be§ 2öälbdjen§. Sßenn ©ie 3U tyapa

Üörettner tooEen, ben finben ©ie freiließ, aber in feiner

abfdjeulidjften ßaune. ©ie nnffen, wir fdjliefeen am le|ten

9ftai. (£r fdjeint mit feinem $affenabfdjluf$ üBer bie

Söinterfaifon nidjt aufrieben p fein, unb nun muffen fcrir'ä

entgelten, fSfräulein Güftljer freiließ Ijat fidj rticr)t ab*

fdjreäen laffen, fogar um eine @agen*@r^öl§ung einpfommen,
unb fie toirb'ä burd)fe|en, bie Bunte ©erlange, benn fie

toeifj, ba§ er fie nidjt entbehren ton Bei feinem ©ommer*
tljeater in S . . . (fie nannte ein fleineS trielbefudjteä ©ool*
Bab im na^en (Bebirge). £)afj idj aber für ben ©ommer
ein überflüffigeä SJtöBel Bin, ba§ ift flar. TOd) fdjüttelt
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man alfo ah, unb er Ijat fogar bie Stirn mir ju erflären,

er toiffe nodj nictjt, ob er mid) nädjften <£>erbft toieber

engagiren fönne. 3dj fjabe jtoar mehrere Engagements
Anträge, einen fel)r bortljeilljaften nad§ Stetig, aber atter=

lei SSerljältniffe — fie errötete ein wenig, ha fie bon ifjrer

Sörautfdjaft nidjt p fbrecfyen liebte — madfjen e§ mir

ivünfdljenStoertlj , nidjt bon t)ier fortzugeben. 9cun ift e§

mir ttrie eine Ijimmlifdje Sfügung, bajj idj gerabe Sljnen

fyier begegnen muf$. Sie vermögen biet über ben 2)irector.

(Sr Ijat mir fogar gefagt, bajs Sie iljm ein Stütf ein*

gereicht Ratten. Sagen Sie, befter ^err 2)octor, ift barin

eine SKoEe für midfj? Unb tooEten Sic nidjt fo liebend*

toürbig fein —
9Jcit tanfenb greubcn, Uere^rte greunbin, fiel iljr ®eorg

in§ Söort. Sdj T^abe fogar ftarf auf Sie geregnet; benn

toenn Sie nidjt bie £itelroEe fielen , !ann nichts barauä

toerben.

2llfo ein Srauerfoiel? Unb tote Reifet ba§ Stütf?

9tofamunbe.

Sftofamunbe? 3ct) fenne eine SSaEabe mit biefem

£itel, fie ftnelt in (Snglanb, toenn i<$ midfj redjt entfinne.

£)iefe #tofamunbe ift eS nid^t, Fräulein |jannalj, aber

aud§ eine fe^r romantifdje $)ame, unb Sie toerben fie

tounberOoE fielen unb I)tmmlifdj ausfegen in Syrern rotten

golbgeftitften $önig§mantel.

£)ie klugen be§ TObc^enä leuchteten. Sie reichte (Seorg

toieber bie <£>anb. Sdfj bin 3lmen unenblict) banfbar, lieber

$err 5)octor. Sdjon lange Ijabe idfj feine neue Flotte

me^r befommen. Unb idj bcrlaffe mid§ auf Sie, bafe Sie

auf feinen $aE bie Flotte ber (Sftljer geben. Sie jieljt

5ltte§ in§ kleine unb (Sememe. Sobalb ba§ Stütf aus*

gefdjrieben ift, fdjitfen Sie mir meine SftoEe. 3d§ bleibe

nodj bis junt Sdjtufj ber Saifon, obtooljl idj nidjt meljr

ju fbielen tjabe. 2)ann gelje idfj — idj toeifj nodj md|t

tooln'n; aber Sie erhalten meine Slbreffe.

Sie nitfte iljm mit iljrem föniglidj4)ulbboltften (Srufje

ju unb fd&ritt langfam in ba§ Söälbdfjen hinein.

fcegfe, XXV. «KerUn. 4
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®ute§ 9Jläbdjen ! jagte (Seorg, tnbem er xfyx nadjBIitfte,

nur bie $oEe toünfä)eft bu au lefen, nidjt ba§ ganae ©tütf ?

5116er lann midj'3 tounberu? 2)u bift toeber beffer nodj

fdjtimmer al§ aE beine ßoEegen unb ßoEeginnen unb nrirft

auf ber erften *ßroBe nodj frül) geuug erfahren, toa§ e£

mit Äönig $unimunb'§ 6d)äbel für eiue Söetoanbtnijj ^at.

(£r trat tu baä Seitenpförtdjen uub ta^te eiue fcfymale

buulle treppe r)inauf r bie iu eineu eBen fo fd)ledj)t Be*

leuchteten ßorribor führte. (£tn SOjeaterarBeiter !aut tr)tn

eutgegeu, fragte, tool)in er tooEe, unb Bot fiä) sunt gü^rer

au. 9Jtan mufjte iu beut S5ereid§ biefer fdjmalen (Sänge

uub äöinlelgäfjdjen, bie jur SSül^ne führten, aEerbingä gut

SSefdjeib nriffen, um fitf) nidjt 3U oertrren, ha p biefer

3eit uur wenige trüBe ßdmjjdjen ba§ ßaBtjrintl) erleudj*

teteu. (Sine SßroBe fanb t)eute nidjt ©tatt, bie (Eouliffen

unb $rof:pecte für ben 2lBenb toaren fc^on an i^rem $latj,

bie S5ü^ne lag, nur oon einem einjigen (feflämmdjen
erljeEt, un^eimtid) bem ganj bunllen Sufdjauerraum gegen*

üBer. 2ll§ (Seorg mit taftenbem 6djritt au§ ben (£ou*

liffeu trat, mar i|m tounberlidj 5U 3Jlutt), aU feije er ben

gufj in ein unBelannteä (SeBiet 00E loäenber (Befahren

unb T^olber Sc^reäniffe. (£r mar fdjon öfters in ben

Stoifdjenalten einer 2*orfteEung auf bie SSü^ne gelommen,

um bem 35irector bie §anb ju brüden ober ben ©dmu*
freiem ettoaä greunblidjeä p fagen, toenn Befonberg gut

gezielt toorben toar. $eijt lag ba§ buulle leere £) oljne

aEen Stimmer unb glimmer t)or if)m, unb eine 5lrt ($e-

foenfterfdjauer überlief i^n, alä er an ben Souffleurlaften

herantrat unb üBer bie tobtenftiEen Si^retr)en in§ SDunlel

ftarrte. UnnriElürtidj naljm er ben «gut aB, unb $erfe

auä feiner ^tofamunbe erllangeu iljm oon ben Sippen.

Söar e§ aBer bie unheimliche Stontoirlung in bem
oben §aufe, ober ber Sßiberfprudj ber feierlichen SGßorte

mit ber laljlen unb bürftigen UmgeBung — mitten im <Sai$

ftotfte i^m bie (Stimme, (£r tarn ftdj unfäglicl) oljnmädjtig

unb alBern oor, bafj er bie SCßelt feinet 3nnem auf biefen

^Brettern oertörjpert p feljen ^offte, unb inbem er fidj mit
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bet £cmb über bie ©tirn fuljr, toanbte er ftdj ju bem
Arbeiter um unb fagte : (£3 Hingt nidjt gut bei leerem

£aufe. Slber gelten Sie je|t nur, mein greunb. $on
l)ier au8 finbe tdj fdmn ben 28eg jum Sirectionäaimmer.

gicbcnteö Kapitel.

(Sin mäfjig grofjeä (Bemadj, burä) ein fdjmaleä Zxtpp-

djen mit ber fürftlidjen *profcenium§loge berbunben, ba

©ereniffimu§, toenn er fid) gegen eine bex ©djaufMieterinnen
ImlbooE Bezeigen rooEte, mä^renb ober nadj ber $or*
fteEung bie ®lüältdje tjier 3U empfangen gepflegt Ijatte,

war Oon bem jetzigen £)irector ju feinem SSüreau au§*

erfe^en roorben. 2)ie alte Einrichtung mar geblieben,

neben bie bergilbten litljograbln'fcfjen ^ortraitä ber Ijoljen

«Sperrfdjaften r)atte man $l)otogra:pl)ieen ber beliebteren

SBülinenmitglieber in ben Äoftümen it)rer Ölan^roEen ge*

Ijängt, unb ein großer ©djreiotifdj mit einem bielfädjrigen

9luffaij mar an baä eine genfter gefteEt roorben. ^)ier

t)atte (£eorg am £age bor feiner 9Ibreife fein ü£rauerftriel

abgeliefert, ©ein erfter SBlitf, al§ er ba§ 3tntmer mieber

betrat, fiel auf baä too^lbelannte 9Jtanufcrtpt in braunem
(Sinbanbe, ba§ jur Siedeten beä 2>irector3 nodj) auf ber*

felben ©teEe lag, roo e§ bor brei ^Jlonaten niebergelegt

roorben mar.

SSrettner fafc eben in feinem ©djreibftuf)l, im begriff,

ben neuen (Sontract für bie junge ©dmufaielerin au§3u*

fertigen, bie, wie mir gehört, oon iljrer tragifdjen (Megin
be£ erhabensten $affeä getoürbigt tourbe. ©ie mar in ber

£l)at fdjon äufjerlid) ba8 ootlfommenfte Söiberfpiel ber

Heroine, eine fäjmiegfame (Seftalt oon laum mittlerer

©röfce, ein rei^enbe^ ®efidjt, in roeldjem bie lebhaften

fc^marjen klugen einen überrafdjenben ®egenfat$ $u bem
reiben golbblonben Jpaar bilbeten, bie feinen, flugen güge
eben fo beroegltdj, mie bie TOa^le i^rer 9ttbalin bon ftrenger,
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regungälofer |>oljeit. 9ll£ (Seorg eintrat, faft fie auf bem
flehten mit berblidjener grüner ©eibe überzogenen 6o£l)a

unter bem Silbe beg Surften unb neigte nur ein wenig

ben $o£f mit einem feltfamen 2lufblit$en ber Singen. $eine

©pur iljrer raeftöftlidjen Slbftammung mar auf i^rem ®e*

fiepte au entbetfen, wenn e§ nidjt etwa biefe 5lugen waren,

beren fcfyöngefdjtoeifte Breite ßiber geWöljnlidj) T^alB ge*

fdjloffen waren, um bann in plöjjlidjem Sluffd^lag ein ge<

fäljrlidjeä bunfleä fjeuer unter ben langen äöimjjem auf^

teuften gu laffen.

©ie mar ein £ljeaterfhtb , ba iljre 90tutter eine um
il>re ©djönljeit mel)r al8 um ityr Talent oielbewunberte

©djaufatelerin getoefen mar, eine rotpionbe Sßienerin.

©in reifer jübifd§er Kaufmann Tratte bie nidjt meljr ganj

junge $erfon, bie oon |>anb ju |>anb gegangen mar, oon

ben ^Brettern Weggeheiratet, <*ber nur menig greube an iljr

erlebt. Denn faum l)atte fie einem Stöd^terd^en ba£ ßeben

gegeben, fo mar fie einem (Sottegen gefolgt, ber iljr ftf)on

öor ber @lje nalje geftanben unb mit iljr sufammen ein

Engagement an einem ameritanif^en Sweater angenommen
Ifyatte. $ljr oerlaffener (Satte Imtte all feine gärtlidfjfeit

auf ba§ Äinb übertragen, jebodj nidjt befferen 2)anf ge=

erntet. 2113 bie flehte Eftljer eben erft bie ©djule hinter

fiel) Tratte, mar fie bem fd^Wad^en Später, mie ehemals i^re

Butter, babongelaufen unb Ijatte fid§ in einem fleinen

^robinjtlieater fo gut oerftetft, bafc man iljre ©Jmr erft

Wieber fanb, al§ it)re blonbe junge ©d)önl)ett in ben Qt\*

tungen oon fiel) reben machte.

W\i il)rem Talent freiließ friert e§ nidjt biel beffer

beftettt, al§ mit bem iljrer Butter. %x$% be3 angeftammten

£l)eaterblute§ entwiäelte fidj Üjre Jhtttft nidjt, toie man
hoffen fonnte, ba fie träge mar unb im (Brunbe immer
nur fidj felbft fpielte, oft mit unöerT^o^lenfter (Gleichgültig*

feit gegen il)re 9totte. 2lber i^re (Srfc^ehtung Tratte etWaä

fo frembartig 9lnaieljenbe3, toie e§ trielfacl) ben ©Jjröfjthtgen

fo gemifdjter (St)en eigen ift, unb wenn fie fidj nur bie

geringfte OTlje gab, burfte fie il>re§ Einbruch gewiß fein.
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9tur auf ®eorg mar ber $auber ftetä unnrirffam ge=

toefen. (53 mar iljm am erften 2lbenb, ba er fie in einet

iljrer beliebteren Motten fall), flar geworben, bafj er nie

toünfdjen würbe, eineg feiner SBorte ans Üjrem 9Jlunbe

ertönen jn Ijören. @8 fe^Xt t^r fo gana an bem, toaä

man ©eele nennt, Tratte er fid) gegen $l)ilit>J) geändert,

bafj mir faft unlfjjeimlid) jn 9Jtutl)e wirb, fobalb fie auf

bie SBüJjne tritt, alä fäl)e idj eineä jener ffabeltoefen ber

£aufenb unb einen 9tadjt, bie (Sulen Ijeifsen. Slber bafc

fie ein fo märchenhafter ©pul ift, toie nur je einer in

Söeiberfleibern getoanbelt, fann iä) nidjt läugnen.

(£r Tratte fid) aud) nie tfjr oorftetten laffen, unb toie

er fie jejjt Üti bem 2)irector borfanb, überfam ifyn ettoaä

toie eine entfdjiebene Abneigung.

©ruft' Sie (Sott, junger greunb! rief ber lebhafte

Keine 9Jtann, inbem er bie geber auSfyritjte — aber jetjt

muf$ man ja $err 2)octor fagen! 3d§ Bin 3lmen außer*

orbentlid) banf&ar, bafc ©ie fommen unb miclj bor biefer

gottlofen <£>eje retten. 3)ic fetjt burcfy, toag fie toiE, unb
toenn fie einem ba$ 28tut auäfaugt, foÄ man'8 nod) für

eine ßareffe nehmen. 9tein, ba§ fjöfyere ©Jnelljonorar be*

Willige idj nidjt. 25a Ijaft bu beinen (Sontract, ber midj

o^nefin ein 9tuge au8 bem $o£f loftet, bu $axpt)t\ rief

er, inbem er ü)r ba§ Rapier in ben ©dwofj Warf unb fidj

bann ja ©eorg Wanbte, ü)tn bie «g>anb ju brürfen. äßerben

©ie glauben, bafj id> iljr bie (Sage fyabe oerbo^eln muffen,

bamit fie mir nur bie (Snabe erWeif't, mir nad) ß . . .

ju folgen? 2lber fie lann nidjtä bafür, bie SGÖetter^eje

!

2)en ©djadjergeift T^at fie oon tljrem Später geerbt.

2)a§ ftfjöne TOäbct)en t)örte biefe anaüglidje fRebe mit

an, oljne eine 9Jtiene ju bergen, faltete ben ßontract

ganj flein jufammen unb ftetfte tfjn in ben SSufen. S)ann

mac|te fie fid) baran, il)r £ütcl)en toieber aufaufejjen, Wobei

fie \iä) inbeffen burdjauä nidjt beeilte.

SSrettner l)atte fidj ju (Seorg geWenbet. 3dj Weiß,

Wefcljalb ©ie fommen, jagte er. "Unb ©ie fommen gerabe

red)t. @rft geftern 5tac§t — benn am £age bleibt mir
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feine freie ©tunbe — t)abe idj 3^r ©tütf gelefett tmb Bin

nodj ganj boE babon. ©o Diel SSütjnenberftanb Bei einem

(£rfttinggroerf, fdjlagenbe Effecte, famofe Slctfdjlüffe, lauter

nnrffame Motten — gratulire aufrichtig! ©ie finb in ber

£Ijat ein £)icf)ter, £err £)octor.

$ü) banle Sljnen für 3t)re gute Meinung, lieber §err
2)irector, berfeijte ber junge *ßoet, beut eine freubige Wötye
in bie SCßangen ftieg. hoffentlich Beftätigt ber Erfolg Sfyr

Urteil. Söann benlen ©ie ba3 ©tüä Ijerau^uBringen ?

3dj? Söann idj 3$r ©tütf — ? Sa, mein bereiter

junger greunb, toiffen ©ie nidjt, ba§ itf) bon allen beut*

fdjen £t)eaterbirectoren ber ärmfte, mül)feligfte unb Be*

labenfte Bin? baJ3 idj bon ber $anb in ben 9Jtunb

lebe unb fror) fein mufj, Bei ber |>au§mann§foft , bie idj)

meinen (Säften auftifcl)er nidjt felBft ju bert)ungern? 2)ie

Soften für einen folgen SerferBiffen mürbe idj nie unb
nimmer wieber einbringen.

äöieber ba§ leibige Sieb bom getrüffelten g^fanen,

ba§ mir fdjon ein anberer weifer 9Jtann bor einer IjalBen

©tunbe gefungen t)at! feufjte ©eorg. — S)ie frolje <£>off*

nung, bie au§ feinen Slugen geleuchtet, toar plöjjlidj er*

Blieben, ©einen 9ttunb umfhielte ein mül)fame£ ßädjeln.

Sdj meifj nidjt, mag ©ie meinen, berfetjte ber flehte

9Jtann, inbem er fidj aBtoanbte unb bie grauen |>aare üBer

feine faljle ©tim nerbö§ lu'n unb Ijer ftrtd). ©agen ©ie

felBft, roie fott idj aud) nur bie $oftüme für ein fotdjeä

ßangoBarbenftüä Beftreiten? 28äre e§ $l)nen redjt, toenn

$önig 9llBoin in 2öaEenftein'§ ßeberfoEer aufträte unb bie

gejribifdje $önig§todjter ba§ Äoftüm ber ?8exfya au£ ber

2llmfrau trüge?

$dj ^ätte burdjau§ nichts bagegen, erroiberte (Seorg

feljr gelaffen. $dj felBft t)aBe feine $!mung, meiere 5Jlobe

bamal§ am #ofe bon $abia geljerrfdjt tjat, unb ba§ ge*

Bilbete $uBlifum unferer guten ©tabt eBen fo toenig. Söenn
man nur OTe§ bermeibet, toa8 aEju beutlict) an eine Be=

ftimmte 3eit erinnert, alle auffaEenben Verflöge, bie einem

jeber fogenannte geBilbete ^Jtenfdj aufmujjen fann, im
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Uebrigen mag man 3fünf gerabe fein laffen. £)ie £au})t*

fadfje ift, bafc gut gefpielt toirb.

Sßrettner fal§ iT^tt mit einem überlegenen ßädjeln an.

2)a irren Sie getoaltig, lieber «&err, fagte er. 2öa3 ge*

ftrielt totrb, barauf fommt e§ an, Sin SBiädjen beffer ober

ftf)led(jter ift bem *publifum aiemlidj gleidljgültig. $a§
Verlangt ba§ 9leuefte jn feljen, toaä auf ben Sweatern ber

Sfteid^auptftabt gegeben wirb unb toobon e§ in ben 3ei=

tungen getefen Ijat. Q& toitC in ber SBilbung nidjt jurütf*

bleiben unb babon mittyredien fönnen, toenn in Äaffee*

fränj^en unb SlbenbgefeEfdjaften auf baä neuefte Senfationä*

ftütf bie fRebe lommt. $aben Sie irgenb 2tu3fid)t, e§ mit

3l)rer bortrefflidljen Sftofamunbe jemals ba^in j$u bringen?

ßefen läfct fle fidj genrifc je^nmal beffer als — er nannte

einige gerabe bamafe überall mit SBeifatt gegebene moberne

Stütfe. 2lber l)aben Sie nidjt oft gehört, bafj Dramen,
beren Stoffe hinter bem breifjigjdljrigen Ärieg aurütfliegen,

baju oerbammt finb, SSudjbramen au bleiben? bajs ^eut*

jutage nur baS £eutigfte, ma§ eine brennenbe Sfrage, ettoaS

SlctueEeS betrifft, ein $etf)t aum £)afein Ijabe? Unb Sie

fommen mit einer Idngft begrabenen unb Oermoberten

$önig§todjter, bie i^ren ®emaf)l ermorben läfjt, toeil er

i^r aul bem Sdjdbel il)re§ erfd^lagenen tyapa'Z augetrunfen

Ijat! SCßaS ift unferm bereljrlidjen $ubli!um «jpefuba? £),

biefe jungen Träumer unb 3bealiften! SBenn eine foldje

graufige ®efd(jidj)te eucfj anjieljt, toarum berlegt xf)t fie

nidjt in bie ®egentoart, too eS bod(j aud(j oft genug au

9Jtorb unb S£obtfd£)lag fommt? $at nicfjt £urgenjeff einen

$önig ßear in ber Ste^e gefdfjrteben , unb giebt'S nid^t

audj eine Pöbelte: ütomeo unb 3ulie auf bem £)orf?

Söarum folgt il>r £)ramatifer nid^t biefem guten S3eifpiel

unb überfetjt eure alten 9Jlorbgef<J)id(jten in bte ©egentoart

unb in eine *ßrofa, tote £ina unb $unj fte berftefjen?

diu SSorfd^lag jur ®üte ! erloiberte ©eorg trotfen. 3c§

banle 3lmen für biefen bortreffltd&en Sftatlj. <§leid(j morgen
toiH idj barangeljen, mein Stütf ju mobernifiren unb
grünblidj £rofaifd() 3U madfjen. 9tid§t§ ift einfacher. £>ie
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gejribifdje ^h'inaeß Braucht nur eine ariftofratifdje ®ut§*
Befi|er§todjter ju werben, bie fiel) l)at entfd^Iie^en muffen,
einen jübifdjen Sonderet au Ijeiratljen, um iljren oer*

fc^ulbeten Spater bor bem 3ufammenBrudj feines (£rebit§

unb einem fdjimjjflidfjen ^roaeß p retten. £)a§ 9Jtotib

ift nidjt gana neu, toeber im ßeBen, nocl) auf ben Brettern,

aber immer gleidj IjaarfträuBenb. £>er SBanquier alfo

atoingt fie, au§ einem 2famtfienl>o!aI 3« trinfen, ber fdjon

Bei ber £afel, an meiner lauter Semiten fiijen, bie ühmbe
gemacht T§at. 3)a§ ton bie empörte Stocktet nur mit SSlut

rächen. Sie ftiftet ben SBudjljalter ir)re§ (Satten, ber in

fie oerlieBt ift, ju ber Untfjat auf — unb fo mit (Sraaie

in infinitum. (5-in fdjöner metobramatifcljer Schluß toirb

fid) auä) no$ finben, unb id§ ftelje Sljnen gut für atoanaig

auSoerfaufte Käufer, felBft T^ter in ber 5ßrooina. 3)aß bie

^Poefie baBei aum Teufel geljt unb ftatt ber (Sröße ber

^Jlotiöe unb ßeibenfdjaften lauter peinliche (Sriminalftim*

mungen ben Sufdjauer foltern, toa§ liegt baran? 2)te

Äaffe triumpljirt, unb ber £err SHrector T^at für Äoftüme
leinen (Sroftfjen au^augeBen.

@r Tratte fidj julc^t bodj fo in ßifer gefyroäien , baß
fein (Befielt Brannte unb feine klugen funfeiten. 2)ie Sdjau*
fjrielerin faß immer nodj regungslos unb Betrachtete il)tt

unoermanbt, bodj oljne ein 3eidjen beä 9lntl)eil£ für ober

nriber $u geBen. 23rettner aBer trat auf ifin au, ba er

eBen bie §anb nadj feinem 9!Jtanufcrij)t auSftredte, um e£

toieber an fidj au nehmen.
S5rabo, lieBer §err ! rief er. Sie IjaBen golbene SG&orte

geforodjen, oBtool)l Sie fie nur ironifet) gemeint IjaBen.

Sin Stücl, tote Sie e£ eBen flirten — fc^reiBen Sie e3

nur, unb idj neunte e§ unBefe|en§ an unb füljre e§ in

oieraelm klagen auf. 3dj oerjjfänbe 3^nen feierlich mein
Sßort, unb Ijier bie Blonbe §eje foE 3eugin fein. SIBer

feljen Sie, mein SSefter, baS ift eBen \>a% Unglüd : Sie unb
alle S^re ©efinnungSgenoffen l)aBen fidj fo feljr an ba§
fliegen unb SdjtoeBen in ben lji%ren ütegionen ber fo=

genannten ^oefie^'getoö^nt , baß fie auf ber garten <£rbe
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ber Söirlidjfeit gar nidjt meljr geljen f ö n n e n , feXBft menn
jte c8 toottten. Sie fönnen ein foldj)e§ Stücf nidjt

fdjreiben, fo ftinl ©te audj ben Spian baau tmprobifirt

Ijaben. So fe^r Ijat bie faftilifd&e QutUt — er mar mit

grieän'fcrjen 2luäbrütfen etroaä unfidjer — idj meine bie

9Jtilcl) ber Jtaffifdjen 2)en!ung§art 3*)* 23lut inficirt, baß

att 3fjren bramatifdjen (Sraeugniffen bie SBläffe be§ a!a<

bemifdjen ®ebanfen§ unb be§ unglücffetigen 3ambenmaljn=

finnS angefränfelt nrirb.

£)ljne ein Söort au ernribern nal)m (Seorg feine fftofa*

munbe, verneigte ficJj gegen ben Jjifcigen flehten 5Jlann

unb fagte: Sie Mafien mir ben ,£>anbfcf)ulj l)ingetüorfen

;

idj neunte 3^re |>eraugforberung an. @8 ift mir <£f)ren*

fadje, S^uen ju betoeifen, baß mir bietberleumbeten 3bea*

liften moljl audj ba8 3eug baju fjätten, *pitabal§ftücfe ju

berfaffen, toenn mir e§ nidjt berfdnnäl)ten , toeil mir toaä

SSeffereS ju tT^un ju Ijaben glauben. 3$ tüerbe Sitten

baä Stütf liefern, unb Sie merben e8 aufführen. 9tur

meinen etjrtidjen Flamen roünfc^e ict) nidjt bajuaugeben unb
bitte audj Srciulein (Sfttjer, maö tu'er berljanbett roorben

ift, al§ ein StaatSgeljeimniß au betrachten. Seben Sie

moljl!

(£r berneigte fid§ unb ging aus bem 3twmer.
©raupen umfing il)n ptötflidj mieber bie tiefe 2finfter=

niß hinter ben ßoutiffen, baß er mit ber ^panb um fidj

Ijer taften mußte, um feinen SGßeg ^u finben. (Sr trat

enbüct) auf ben 33üljnenraum Ijinauä unb blieb in bem
ungettnffen 3*°^$* be§ einfamen ©a§flämmc^en§ auf*

att)menb fielen, ©in grimmiger &umor flaäerte in iljm

auf. Vortrefflich! ladete er bor ftd(j l)tn. 2)a§ toäre ja

ba§ 9llttjeitmittet für unfere fd^toinbfüd^tige bramatifc^e

9)tufe. Sämmtlic^e flaffifdje £ragöbien in bie neuefte

actuettfte $rofa überfetjt — meld) ^errlid^e Erneuerung

unfereö SDjeaterS! Sugleic^, roeldj ein fdjlagenber SBetoetS,

mie toeit mir in unferer Kultur über bie einfältigen Sitten

tjinauSgefommen finb! 9tun, mit einer magren SöoEuft

toitt idj an meinem armen Sttjetl baran mitarbeiten, baß
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SPajm SBtettnet mi$ an§ «gjetj btütfen unb feinen IteBen

©oljn nennen foH, bet feine ftoljeften Hoffnungen üBetflfigte.

©ie foEten baä ©tütfefc|teiBen aufgeBen nnb felBft

$omöbie fielen, ,g>ett 35octot, Ijötte et ptötjlidj eine roeidfje

grauenftimme hinter ftdj fagen. Sie IjaBen ein ftf)öne§,

tiefet Otgan unb fo biet geuet unb 2lu3btud
@t roanbte fi$ ettoag Bettoffen um unb fal) fidf) bet

„Blonben §eje" gegentiBet, bie iljm mit unljötBaten

Stritten gefolgt toat.

3dj banfe 31jnen füt 3Ijte fdjmeid^afte Meinung,
$täulein ßftljet, fagte et gutmütig ladjenb. 9lBet idj

fenne midj Beffet. 9Jteine (Üliebmafeen finb aE^u ungelenl

;

\§ IjaBe einmal auf bem (Stymnafium in einem gtieäjifdjen

^tauetf^iel eine JHtytämneftta ttagitt unb Bin ftäglidj)

bamit butd^gefallen. SDet ^tofeffot meinte, meine lange

gigut T^aBe ein Geatmet ju toenig.

£)a§ ^ntäbdfjen läd^ette unb liefe einen tafdfyen SBliä

an feinet (Seftalt IjetaBgleiten. 9hm, ba§ lann man au($

bon 3$)tet gteunbin, bet got!, fagen, betfetjte fie, unb bod(j

Bettmnbetn ©ie iljt ©£iel. Sie rooEten iljt aud(j genrifi

toiebet biefe Sfcofamunbe geBen. 9Jtid(j bagegen tonnen ©ie

nidfyt leiben. 9letn, läugnen ©ie eä nidjt, id§ roeifj eä.

©ie IjaBen mit nie ba% fleinfte (Sontpliment gemalt. $(f)

meife aud§, tootan e§ liegt: idfj fd)eine 3^nen talt.

©agen ©ie felBft, oB eg nidfjt fo ift? gdj fann jebe

$titif betttagen.

3öenn ©ie e3 benn nn'ffen wollen, fagte et äögetnb:

e§ null mit aKetbing§ fo botfommen, al§ toütben ©ie nut

feiten tedfyt roatm in einet Atolle, oBtoo^l ©ie eine ge*

Botene ©djauftrieletin finb. 3d^ Begteife ba§ nid^t. %<§
backte, tuet l)iet oBen fielet unb fid£) feinet Wlafyt Bewufjt

toitb, bie 9Jtenge ba unten butdj) ben 331itf feine§ 2luge§

unb btö Söott au§ feinem 9ttunbe fottjuteifeen, bem mü|te
eljet bie (Befaljt otogen, fidj bon bem freuet, ba§ er ent*

jünbet, mit aufteilen ju laffen unb fidj an feinet eigenen

ttaumljaften ®taft betmafjen au Betaufd^en, baf$ et bie ®e*

malt üBet fi<$ betliert.
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Sie fal) mit einem feltfamen S8lid bor ftdf» l^itt unb

aucfte bie 2l($feln. SBeraufdjen? jagte fie. £)a§ ift nur

möglich unter biet 9lugen mit einem (Sinnigen, an bem

einem tuet gelegen ift. 2)ie Stenge ber gleichgültigen ®e*

fixtet ba unten in bem grellen ®a§lid)t madjt midj

nüchtern, unb baft idj meine Stimme berftärfen mu|, um
bi§ auf ben legten $lajj gehört au toerben, ^erftört bollenbö

allen Sauber. 3m $albbunfel, wenn man einem (Sin*

atgen ganj bicfjt in§ £)l>r fagen fann, toaä man füljlt —

!

Unb fe^en Sie, eben barum tauge idj tro^ attebem nidjt

l)ierl)er. Sdjon bepalb, toeil idj btel tjübjdjer im ßeben

bin, al§ f)inter ben Samten. Sinben Sie titelt audj, bafc

bie Sdjminfe midj eljer entftettt? 2)ie gorf, bie ift jo

ein $lenber. Söenn bie fidj rotlj unb tt»ei§ angeftridjen

unb bie Slugen fdjfoara umaogen Ijat, bann möchte man
glauben, fie fei tounberfdjön. 2lber wenn fie fiel) getoafdjen

fat, toa§ bleibt übrig? 6ine graue |>aut unb ein paar

matte klugen. 3$ bagegen — idj fd)toöre 3^nen, baß

idj im ßeben nidjt ein $ömdjen Sßuber an midj roenbe.

Unb fel)en Sie midj an: l)at all bie gettfdjminfe meinen

£eint nur ein 33i§djen berborben?

Sie trat bid)t an iljn Ijeran unb Ijielt iljm iljr (Befidjt

fo nal) entgegen, bafc er iljren warmen £>audj an feinem

9Jlunbe füllte. $a§ rötpd) ausübe ßid)t be§ ®a&
flämmdjenS gab iljren bräunlichen Söangen einen reiaenben

£on, iljre großen klugen gldnaten hrie blanle fdjtoarae

(Sbelfteine, babei blieb il)r SluSbrucf böEig ernftljaft, toie

toenn cä fidj um eine tüiffenfd)aftlidje Sfrage ^anbelte, über

bie er fein (Butadjten abgeben foHte.

(£in leichter marmer Schauer überriefelte iljn; biefe

halbgeöffneten Sippen fdjienen xi)n fo unbefangen toie ein

füfter Äinbermunb einjulaben, bafc e§ unfreunblidj, ja ge-

Ijäffig ausfegen mufjte, toenn er bie ©unft be§ 2lugenblid£

berfdjmäljte. @r beatoang fidj aber unb fagte troden: Sie

finb in ber Sljat fe^r fcfön, gräulein ßftljer. 9ludj Ijabe

idj nie baran geatoeifelt.

Sofort aog fie fid) bon il)m aurüd. <$eljen Sie! fagte
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fie mit einem aufflammenben Sölitf unb gartet Stimme.
SDann fuljr fte mieber einfdfymeicfyelnb fort: Sie finb mir!*

lid§, toaö ber Sttrector fagt: ein 3bealift. 3$ Beneibe

Sie |teilid§ nidfyt um 3^r gegenmärtigeä 3beal, graulein

£annaf) f^orf. 5lBer Sie IjaBen ju iriel (Befdjmatf, um
tT^r etoig treu au Bleiben. SöoEen mir toetten, bafs Sie

fic§ bodfy nodj einmal <ju mir Belehren, oBmoljl tdj 3ljnen

falt fdfjeine? 9tun, fo fifdfjBlütig, mie Sie, Bin itf) feinen*

fatt§. Sie Brausten mir nur eine fftotte ju fdjreiBen,

ettoa gleidlj bie neue Sftofamunbe, ba foEten Sie eine anbere

Meinung oon mir gewinnen. Ober ftört Sie ber Strogen

femitifcfyen 33lut§, ben id) oom SSater T§aBe? Kranen Sie

mir niä)t Blonbe Seele genug p, um einen germanifd^en

(£ommi§ in midj) oerlieBt ju machen? — 9tun, mir toerben

ja fe^en. (Hnftmeilen geBen Sie mir 3*)re <g>anb, bamit

idj Sie au§ biefen ^eiligen fallen unb i^rer ägtyptifdjen

ginfternifj in§ greie füljre. Sie motten fonft mit S^ren
ibealen Segeln üBer ein SSerfejsftütf ftraudfjeln.

@r tou|te felBft nidjt, ma§ e§ mar, ba§ i^n aT6t)teXt,

iljre <g>anb ju ergreifen. 9lBer ein heftiger äöibermiEe gegen

xfyx fä£djen|afte§ ^Betragen ftieg in üjm auf, ba| er einen

Stritt äurütftrat unb fidj leidet öerBeugenb fagte: 3$
banfe 3^nen für 3*j* freunblid(je§ 5lnerBieten, lieBe3 gräu=
lein. 5lBer idj mei§ T^ier SSefd^etb unb finbe mid§ aucfj

oljne «frülfe jurec^t.

Sie Blitjte i^n feinbfelig an.

9lun fo Bitten Sie 3^ren unartigen ßigenfinn ! aifdjte

fie 5roifdj)en hm meinen Sännen Ijeröor. 3m nädjften

SlugenBlitf mar fie oon feiner Seite oerfdfjmunben. @r
fcfjlug, oerftimmt üBer fein eigene^ ^Betragen, ba§ iljm nun
bodj bem $ät$djen gegenüBer attju Bärenfaft oorfam, ben

äöeg ein, ben er, mie er meinte, borl)in gefommen mar.

Söalb geriet^ er in unburdjbringlicfyeä 2)unlel unb ftiefj

atte SlugenBlid gegen einen Sßfoften ober eine 3öanb an.

S)er Sdfjmeifj trat iljm auf bie Stirn ; al§ er ein ülifdfjdjen

ummarf, ba§ mit lautem (Gepolter ba% 6d§o toetfte, mar
e§ tl>m, al§ Ijöre er ein fd§abenfrol)e§ $id)em ganj in



61

fetner Mf)e. ©inb ©ie nod) !jiet? tief et fjalbtaut. $eine

Slntroott. 3)a !am junt (Sind ein TOnnerfdjtitt tyetan,

bet Arbeiter, bet anf bem ©tfmütboben au ^un Ö^abt

f)atte, näljette ftd) tfmt unb Befreite i^n auä bet ungetoiffen

Sage, inbem et eine ßutfe aufftiefj nnb baä S£age3lidjt

f)eteinlieft.

(Bleidj batanf ftieg (Seotg ba§ £te£{)djen toiebet l)tnab

nnb ttat in§ gteie. $on bem teijenben ^ttlidjt, beffen

gitfjtung fid) anauoetttauen et bebenflid) gefunben Ijatte,

toat feine ©put mel)t p entbeden.

5ld>tc* Stattet-

2)aä $njeatettoätbd)en lag an bet glufsfeite bet ©tabt.

9tidj)t weit baoon Ranfte bet einfame 9Jtufifet in feinem

(8attenl)än8djen. ©inen Slugenblid übetlegte (Beotg, ob et

bei bem gteunbe toiebet oottytedien unb üjm feine neueften

(Mebniffe mitteilen fottte. 2lbet fein #eta trieb i^n an,

leben weiteten Umtoeg jn oetmeiben nnb ben einzigen £toft

aufanfudjen, bet i^n übet alle fe^lgefdjlagenen Hoffnungen
Ijintoegljeben lonnte.

(St fd)lug ben 2öeg quet butdj bie ©tabt ein. 2)a£

#auä, tootin bie ©etiebte toofmte, lag in bem neuen

©tabttljetl, bem äöeftenb, too bet #ofbanquiet 3ot)n
Söitteünb, um fidj bie 9lnnel)mlidj)fett eine§ gtofcen

©attenS ju o etfdjäffen , bot etlichen Sagten fidj angebaut

Ijatte.

2)en <£>oftitel Tratte fein Sßatet etljalten, ein tüdjtiget,

auoetläffiget $efd)äftämann, bet fidj butdj eigene $taft in

bie «£>öi)e gebtadjt unb baä botte Söerttauen beS Surften

genoffen Ijatte. Omootjl bie ©tabt oon iljtet 9lefibenal)öl)e

ijetabgefunfen toat, lagen bie ^ßtioatfinanaen bet «g>ett*

fc^aften immet nodj in benfelben bemä^tten Rauben, unb
bet ©olm, 3o^ann Söittefinb, l)atte mit bem Talent

unb ©lud beä eilten audj bie ©unft bet Rollen fetten
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geerbt, ©eine beften Sugenbjaljre waren ü)m in Gmglanb

Eingegangen, bon wo ex, al£ ber Stob feines SSaterä i^n

in bie $eimatf) gurildtrief, eine Vorliebe für aEe§ (£nglifcf)e

nnb feinen in 3of)n überfefcten Flamen mit l)etmbrad(jte.

(£r l)atte bann geljeiratljet nnb mit feiner liebenätoürbigen

grau, bie auä biel feinerem ©toffe war, ein 3a^räe|nt

glütflid& gelebt nnb ein glänjenbeS «&au§ gemalt. 9tac^

i^rem attpfrüfjen £obe führte er ba§ ßeben mit ber ein*

jigen £odj)ter, bie fie ü)m geboren, weniger geräufd^ooE

fort, falj jebodlj ^äufig feine näheren Sreunbe bei fidj nnb
toar ftet§ bemüht, 9tid(jt3 p oerfäumen, toa§ er al§ ber

reid^fte 5Jlann ber 6tabt feinem 2lnfeljn unter ben 9Jtit*

bürgern fd^ulbig p fein glaubte.

5ln biefeS §au§ toar ©eorg, al£ er fidj bor Sal)r

unb £ag f)ier feftfejjte, bon feinem Später empfohlen toorben,

ber ü)m einen ßrebitbrief an 3oljn Söittefinb & 60. mit*

gab. 2)erfelbe toar fo retdjlidfy bemeffen, bafj ber SSanquier

ben jungen gremben mit ^oc^ad^tung begrüßte unb ü)n

fofort aufä $erbinblicl)fte einlub, fo oft e§ feine Seit er*

taube, in feinem <g>aufe fid)'g gefallen p laffen.

©eorg Ijatte nur mit einer ftummen Verbeugung ge*

banlt, auf bie erfte fdjriftlid)e SGßieber^oIung ber i&itte

jebodfj geanttoortet, bafc feine Slrbeit ü)n Vorläufig ganj

in SBefdjlag genommen Ijabe unb u)m nid§t geftatte, fic§

ber ®efeEigteit Ijinpgeben. S$m toar in ber £Ijat nicfyt

barum p tljun, mit bem ehrenwerten ^ofbanquier, beffen

englifdje Karotten ü)m fefjr lädljerttcl) erfdijienen, in näheren

Sßerfeljr p treten.

Sumal al§ er bie SBefanntfdjaft be§ eben fo einfteb*

lerifd^en 9Jtufifer£ gemacht unb balb eine fefte greunb*

fdjaft mit u)m gefdjloffen t)atte, lag iljm 9tidj)t§ femer als

ber 2öunfd§, p ben Sntimen be§ §aufe§ Söitteünb p
gehören. Unb bod§ toar e£ enblid§ Sßfilijjpgiaut, ber

feinen Eintritt in baSfelbe vermittelte.

Obwohl namltdj ®eorg bem (Selübbe, ba% er fid) felbft

gegeben, big p feiner Promotion fidfj aEe§ ^oetifd^en p
enthalten, gewiffenfjaft treu blieb, Ijatte er bem greunbe
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gegenüber auä feinem toasten ßebenääiele bodj fein $ef)l

gemalt unb Üjm fogar, ba $l)iliW in ilra brang, einige

feiner Ityrifdjen <£>efte mitgeteilt. 9tun überrafcf)te ü)n

2)iefer eineä £age§ burdj baä (Seftänbnifj, er ^abe ein Imlb

2)uj$enb ber fdjönften comlponirt, für gtnei grauenftimmen,

unb fei f)ödjft Begierig, ®eorg'§ Urteil barüber ju oer*

nehmen. 3öir fönnen fie nn§ ja oon ber (Sretel unb

$tutter SQ&olferbing borfingen laffen, Tratte ber gefdjmeidjelte

SDicfyter Eingeworfen. 3)ie flehte Schwalbe trillert gewiß

Wie eine ßerdje, Wenn man U)x gute SBorte gtebt, — ic|

^öre fie zuweilen Sonntags ^oräle mit ber £ante fingen,

bie nidjt mel)r in bie Äirdje geljen fann, unb bie Site

Imt einen tmpofanten (Sontraalt. — WltyJ) Tratte mit

feinem ftillen ßadjen erwibert, er Ijabe gwei gan$ anbere

Stimmen bafür in SSereitfdjaft , bie SLoc^ter be8 Stabt*

Pfarrers, ber er Unterricht im Singen unb Älabierfpielen

gebe, unb üjre 2totnbin, grimlein ßili SBittefinb, bie

fennen 3U lernen, audj Wenn fie ben 9Jlunb nicf)t öffne,

fdjon ber 9Jtülje mertl) fei, ba fie bie Wo^ltem^erirteften

klugen ^abe, bie ümt je begegnet feien.

(Seorg liebte näcfft feiner eigenen Jhtnft leine anbere

fo fe^r, Wie bie 9Jlufif, unb toa% er Bisher in ftillen

Winterlichen 9tadjtftunben bon $ljili|)p'S (tompofitionen

gehört, war Ü)m ^ödjft eigenartig unb gan^ nadj feinem

Sinne erfdjienen. $)afc ber greunb feine $erfe ber G^re,

in 9Mobie gefegt ju Werben, gewürbigt Ijatte, machte iljn

glütflidj. So überwanb er bie fprobe ©djeu bor ber 9ln*

fnüpfung gefeEiger SBejteljungen unb ließ fidj einige £age
barauf, ba er bie ßinlabung gu einem mufifalifdjen 2lbenbe

bei bem SSanquier erhalten, in einer feltfamen Aufregung,

in ber er fjmter eine ^Jtaljnung feineg pro^etifc^en ®e*

mütljä erblirfte, bon bem Sfreunbe in btö fo lange ge*

miebene «£>auä einführen.

(Sr ijatte $l)iltW baä äöort abgenommen, feine Slutor*

fd^aft nic^t ju oerratfjen. (£8 Wäre iljm unerträglich ge*

Wefen, bon ben fleinftäbttfdjen Honoratioren als £)icfyter

begafft au Werben.
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9iodj) aber Ijatte et fidj leine $t§n Minuten in biefem

ftemben Steife betoegt, al§ iljm fdjon bie gange (SefeEfdjaft

als ein «Raufen plaubernber, lä<f>elnber unb 5t|ee trinfenber

Automaten ober Marionetten erfdjien, nntex benen nur

eine einige wahrhaftige 9Jtenfdjengeftalt mit füttern Sanfter

fidj betoegte.

Oljne fonberlidje Neugier, ljöcl)ften3 barauf, toa§ e§

mit ben „mo^Item^erirten Singen" für eine SSetoanbtniß

^aben möchte, fjatte ©eorg ber Softer be§ £aufe§ fic§

borftellen laffen. 2luf ben erften f&üd fanb er an biefem

fd)Ianfen jungen TObdjen burdjau§ nichts 33efonbere§. (£r

lam au§ Statten, ^erj nnb Sinne nodj Doli oon ben

Sfeuerblitfen ber römifdjen Sngenb. £)ie fd^lidjten 3üge
biefe§ fanften beutfdjen ®eftdjte§, ba§ einfach nm bie blaffe

Stirn fid) fdjmiegenbe branne $aar nnb ba% feine £)oal

ber SBangen mären anf bem SBalcon eine§ römifdjen

§anfe§ im (Sarneoal oon 9Uemanb beachtet toorben unb
ttmrben felbft in biefem norbifdjen Salon oon manchem
Ijübfdjen 2Jtäbcljenfol)f überglast. 3a felbft bie ebel*

gefdjnittenen fingen, bie ber 5Änfi!er gerühmt Tratte, ftra^Iten

beim erften (Bruß nnr eine fanfte Söärme auä, fo be^

fReiben nnb beinahe fdjüdjtern, baß $eorg fidj enttäufdjt

füllte, Sie Tratte aber faum jn tyredjen angefangen, mit

einer ettoa§ oerfdjteierten , feelenoollen Stimme, bie iljre

aEtdglidjften Sßorte gang neu nnb reijenb Hingen ließ,

fo mürbe audj i^r 33litf lebhafter, unb ba§ Säbeln, ba§

auf iljren jarten ßi^en erfd^ien, ließ nun erft erfennen,

tote rein unb feft gefdjtoungen fie waren , burdj einen be*

ftänbigen 2lu§brutf öon Snnigleit unb ®üte belebt.

5ln ber äöanb Ijing ein große§ 33ilb einer fdjönen

fdjlanfen grau, kleine §lutter! fagte ßili, alz er einmal

ben SSlitf barauf ru^en ließ. @r mußte nun, mem bie

£odjter ben fdjlidjten Slbel i^rer (Srfdjeimmg oerbanfte.

Sie mar oor turpem erft öon einer längeren $ranf*

f)eit genefen unb nodj ber Schonung bebürftig. So na^m
fie balb, nadjbem fie bie ®äfte alle begrüßt Ijatte, auf

einem Seffel *ßlatj, unb er fe^te fidj neben fie. 3Den ganzen
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älbenb fpracfy er nur mit it)r; er ex^d^tte it)r bon feinem

ßeben, feinen Reifen, feiner jetzigen (Sinfiebetei , toie toenn

eä feine t)eiligfte ^flict)t märe, it)r bon Willem, mag it)n

Betraf, botte fted)enfd)aft abzulegen. 3a fogar ba§ $e*

tjeimnifj feiner ^oetenfdjaft t)atte er iljr in her erften Viertel*

ftunbe preisgegeben unb plö^lid) erfdjrecfenb fie nur ge*

beten, it)n niä)t ben Uebrigen au berratt)en. ©ie friert

in attebem nichts 9luffattenbe£ au ftnben. 2lud) öon fi<$

fpract) fie 3U iljm mit bemfelben reinen Vertrauen, tote

toenn fie ba£ feine nictjt eilig unb unbefdjränft genug er*

roiberu fönnte. 2öa3 bie übrige ®efettfct)aft babon benfen

mochte, bafj er fie fo gana in 23efct)tag na^m unb bafj fie

it)re fjauSfräuUd^en *Pflitf)ten böttig barüber bernadjläfftgte,

fiel it)nen Reiben feinen 9Iugenbticf aufä £er3.

£>ann, nadjbem glaut eine S8eett)oben'fd)e ©onate ge*

fpiett unb feine ©ct)ülerin, baö ^aftorglinb, einige fteinere

©ctmmann'fdje ©tücfe rectjt talentbott t)atte t)ören laffen,

!am biefe lebhafte fleine *ßerfon auf ßiti ju, um fie ju

ben neuen Duetten aufauforbern. Ungleichere gteunbinnen

tonnte man taum benfen: bie t)eimlict)e flamme be&

9Jtuftfer3 eben fo unruhig flatfernb unb tyrütjenb, toie ßiti

ftät unb in fanfter £ette iljr äöärme ausbreitete. £)te

«kleine t)atte überbieS ein auffattenb fct)öneS ®efict)t, bon

übermütiger griffe unb einem fdjalf^aften fRei^, ber au£

jeber 9Jtiene glänzte. £>a£ «gmar trug fie nad) $nabenart

runb abgefdjnitten. $a8 bottenbete ben ©tnbrucf be£ äöitb*

muffigen, (Sigenfinnigen, unb ©eorg fragte ftct) im ©ritten

befrembet, tote ber fromme alte §err mit bem et)rroürbigen

SotjanneSfopf , ber ftitt brüben an ber Söanb fafj, unb

feine tjübfctje, aber fet)r alltägliche unb J)r)legmatifct)e grau

au einer fotdjen Stodjter gefommen feien, bor Ottern toie

baä t)olbe äöefen an feiner ©eite, ba£ gana finnige 3ln*

mutt) mar, ju einer fotcrjen Sfreunbin paffe.

9113 bie 9Jtäbd)en bann bie Duette fangen, begriff er

freutet), bajj fie toenigftenS in ber 9Jtufif fict) finben unb

berftetjen mußten. 2(u3 gräulein £)ora'S fctjtoettenbem

Äirfct)enmünbct)en fam ein ©trom ebelften 2öot)fflang§, ben

äegfe, XXV. SRertin. 5
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man nadj bem munteren ©e^witfcljer iljrer hieben Ujr ntdfjt

äugetraut fjatte, unb aud) i^r (Sefidjt nal>m einen ernft*

^aften, faft feierlichen 2lu§brucf an. 5£)ie 3lefm(icr)leit ber

Süge mit benen be£ $ater§ trat nun unoerfennBar l)eroor.

sJteBen iljrer ^rac^tftimme fcr)ien ber Befdjeibene 2llt

üjrer ^reunbin 2lnfang3 nidjt rect)t gur (Geltung su fommen.

%U aber ba§ (Sebidjt Ieibenfct)aftli(f)er fid) vertiefte, gewann
audj i^re Stimme an 9Jtacl)t unb Sdjmelä unb üBerl)errfdjte

enblict) fogar ben Ijodj l)infd)WeBenben (Sopran, Bi§ jum
(Scl)luffe be§ ßiebeä Beibe (Stimmen in Einern wunberoollen

(Strom äufammenraufdjten.

S)er @inbruä mar fo tief unb nactjWirfenb , bafj 9tie*

manb 5ltr)em fanb ju einem ber lanbläufigen SoBfarüdje,

Bi3 enblidj ber <!pau§ljerr mit einem englifcfyen 9laturlaut

bie (Stille unterbrach unb an ben ßontponiften herantrat,

ü)tn fein Kompliment ju machen, ®eorg fa§ Wie im
£raum. 2)ie Söorte biefeä Siebeä Waren ü)m au§ ber

(Seele gebrungen in ferneren kämpfen eineä heftig Bewegten

©emüt|£, ein 9lnruf an bie 9tatur, iljn mit iljrer mütter*

liefen |mnb ^erau§3ul>eBen au§ SIBgrünben, in bie er ju

oerfinfen Bangte. 9hm l)örte er fein eigene^ «gjer^ in ber

(Stimme erflingen, bie i^m fc^ort oorljin im halblauten

(Seplauber fo innig Woljlgetl)an l)atte.

S)ie anberen Sieber folgten unb fanben ben gleichen

SBeifatt. ^ilipp ftraljlte oon Ijeimlidjem (BIM, entzog

fic§ bann aBer faft unWirfdj) ben SoBfprüäjen ber (Säfte

unb nidte nur bem $reunbe mit öerftol)lenem 3toin!ern

ber flehten flaoifdjen fingen ju. SJiefer felBft rührte fiä)

nierjt oon feinem ^piatj. (Sr backte nidjt baran, ben

(Sängerinnen feine SBeWunberung au^ubrücfen , er ftarrte

Wie aBwefenben ®eifte§ bor fiel) Ijin, unb erft aU bie

Softer beä §aufe§ m iljm trat unb in il)rer füllen 2lrt,

fiel) Wieber ju il)m fetjenb, Bemerfte, fie lenne nur Wenige

Sieber, in benen SG&ort unb £on fo gan<$ in einanber auf*

gingen, Wie in biefen, fie möchte Wiffen, Wer bie S5erfe ge*

bietet, — erwiberte er fofort, or)ne fiel) ju Befinnen, bafj

er ein (Bel)eimnif} barau§ l)atte machen WoEen: fie finb
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Oon mir. 5116er jagen Sie e3 9Uemanb, audj nidfjt 3fjrer

gfreunbin.

(Sine fdjöne fanfte fRöt^e überflog t^r ©efidjt. 3d§
banfe Sitten, fagte fie teife. — (£3 blieb ungetoifs, toofür:

baft er fo reijenbe Skrfe gemacht, ober ba§ er if)r fein

Vertrauen gefc|enft l)atte.

2ll§ ©eorg um 9JHtternadjt mit Wlipp ba§ «g>au§

oerliefj, in ber raupen 9looemberluft fiel) füljlenb nad) ber

ferneren f5ror)ne eineä langen Sempera in überheizten

Simmern, ging er erft eine geraume 3eü toortloä neben

bem greunbe Ijin. 2)ann blieb er plötjlicf) flehen, na^m
ben §ut ab unb blitfte toie befdjtoöreub ju bem trüben

9Jtonbe empor, ber eben au3 jerflatternbem fcrjtoarzem ©e*
mö(! fid) burdjfämpfte.

äöenn biefeä 9Jtäbdjen nid^t meine fyrau roirb, fagte

er, al§ ob er ju feinem eigenen <£>er<$en fpräcfje, werbe tcl)

nie erfahren, roaä ein botCeä ßebenäglüd ift!

(£r fanb biefe gan^e 9lad^t feinen Schlaf. (53 trieb

il)n in feinem 3immer untrer toie im gieber. 2ilä ber

£ag fam, toarf er ftd^ auf£ Söett unb fdtjlummerte ein,

unter Ijeiteren, aufunftäfroljen träumen. (Srft gegen Mittag
fcljlug er bie klugen auf, ba fafs $l)ilipp neben iljm unb
ladete iljn mit feinen funfelnben lleinen klugen jutrau*

lid§ an.

£)enen, bie ©ort lieben, giebt er'3 im Schlaf! fagte

er. äöenn bu mir oerfpridjft, nidfjt bor gfreuben auä ber

^aut ju fahren, toitt idj bir ein tiefet ©er)eimnifj öer^

ratzen, obrootjl idt) bie tt)euerften (Sibe t)abe fdjtoören

muffen, eä ju tjüten, toie meine eigene arme Seele. 2)a3

mar freiließ nidt)t t)odj gefdjtooren: bu toeiftt, an toen ict)

meine Seele längft oerloren l)abe.

Unb nun berichtete er, bafc er foeben öon feiner Schülerin,

ber *ßaftor3tocr)ter , fomme, baf$ fie noct) geftern 9lacrjt,

toäljrenb fie bie greunbin jutn 9lbfct)ieb umarmt, tr)r ^u*

geraunt r)abe: toie gefäEt bir ber neue (Saft? unb ba§
ben etjrlidjen Sippen biefeä tounberfamen 9Jtäbcl)en£ ba§
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©eftänbttifj entglitten fei : tote mir notf) nie ein 9Jtann ge*

faEen ^at!

$on biefem £age an Betrachtete fidj ®eorg als ben

ljeimüdj)en Verlobten feiner (Srforenen, nnb fie felBft, ber

jener nädj)ttid)e 2tu3ruf U)reg neuen greunbeg auf bem*

felBen SBege burtf) SpijiulJj) unb ^)ora reblitf) mttgettjeilt

toorben mar, Begegnete i^m in unberufenem ßinberftänb*

nifj, al§ oB c-3 feineg 28orte§ nte^r Bebüxfe, bafj fie ju

einanber gehörten, ®etyrorf)en würbe and) mirflict) 9lid}t3

ätoifdjen ü)nen, mag einer SieBeäerftärung nur bon fern

(rt)ntiä) gefefjen f)ätte. (£r ttmfjte, bafj er e§ feinem $ater

unb ftdj felBft fdjutbig mar, feinen $orfatj burc^ufüfjren,

nnb bafj e§ mifjüct) barum geftanben fjätte, toenn er mäf)*

renb biefeg arBeitfamen ^a^r§ bor alter SBelt ben SBräuti*

gam fjätte fpielen muffen. 9lur ätoeimat in ber 2öod)e,

gegen 9lBenb, Betrat er ba§ .{pau8 bei* ©elieBten. (£r fanb

fie feiten aEein, unb wenn anbere (SefeEfcfyaft fehlte, audj)

2)ora unb Eß^itiJpjp niäjt gum 5Jluficiren ftäj eingefteEt

Ratten, tyradj er Sili nur in ®egenmart t§rer Gh-aiel^erin,

eineä guu)er3igen fd)ottifcI)en gräuleing, ba§ bor jtoölf

$afycen mit Sili unb iT§rer Butter am (Genfer (See %u*

fammengetroffen mar unb ber ßetjteren, bie ferner erfranfte,

fidj) üeBeboE plfreicft ermiefen fjatte. 3)er SBanquier mar
burct) eine ®efc§äfGreife fem gehalten unb fer)r banfBar,

bafs 5Jli§ @bitt) Scott fiä) erBot, bie notdürftig ®e*

nefene nadj) <g)aufe 311 Begleiten. £)af? fie bann im £>aufe

BlieB, AÜ nad) menigen 5Jlonaten bie eble $rau einem

SftüctfaE ber ifranffjeit erlag, unb feitbem it)re SteEe im
^auäfjaft unb Bei ber ßr^ie^ung be§ jungen £ödjterd)en£

bertrat, festen 3lEen felBftberftänblid). Sie mar burrf) ein

Befcfyeibeneä Vermögen unabhängig unb BlieB nic^t alä

Wienerin, fonbern al§ greunbin ber ebten Heimgegangenen
Bei ben irrigen. ßiti'§ Später fd^äijte fie fdmn barum,
toeil fie ftolj barauf mar, al§ eine Ürgrofjnidjte be§ großen

Sir SBatter Scott ifjren Ijeimifcfyen (Sitten treu ju BleiBen,

unb getoäljrte it)r gern ba§ ©innige, moran biefe fanfte

unb fjarmlofe Seele eigenfinnig feft f)ielt, tr)re puritamfefy



69

ftrenge ©onntaggfeier. (Sr tonnte über £ifdje fein geliebteg

dmglifdj mit ifyx reben utib raupte fein $inb gut bei iljr

aufgehoben.

®eorg l)atte an jenem erften
silbenb bag Magere blonbe

(Befielt mit ben toafferbtauen , immer etroag gerotteten

klugen unter ber fetjr meinen ©tirn !aum beamtet. 9tun

er fie alg ben unzertrennlichen Schatten feiner gtamme
t)tnnel)men mufjte, beflifj er fidfy ber größten ßiebengmürbig*

feit gegen bag gute äöefen unb tjatte fie balb gemattet) für

fid) gewonnen. (£r braute if)r aufteilen neue engtifdje

Söüdjer unb bat fie, fid) feineg ßmglifd) anaune^men. ©odj
audj roenn er bann unb mann aug beutfdjen Suchern öor*

lag, toanbte er fid} fjernact) refpectooll an ^Jtifs (Sbitlj unb

fragte nad) ifjrem Urzeit. SBie »tteS, mag iljm feibft (Seift

unb Seele beroegte, auf ßili toirfte, brauchte er nidjt erft

auä itjrem 9Jhmbe $u Ijören. 3>Ijr gürten unb teufen

ftimmte mit bem feinen fo rounberfam überein, als ob bag

gleiche Sölut in it)ren albern flöffe, bei tt)r nur buref) ben

Söalfam toeiblidjer 9flitbe gefänftigt, roätjrenb bag feine

leicht in äüattung geriet!) unb über^ufc^äumen geneigt mar.

@g tonnte bem praftifcfyen Solid beg Sßaterg nidjt lange

verborgen bleiben, mag in feinem <gmufe unb im «gjerjen

feiner £od)ter Oorging. 28ag aber tjätte er fidj unb itjr

SBeffereg roünfdfyen fotten, alg bafj bieg Sitten $u bem ju

ermartenben frötjtidjen Cmbc führen mödjte? (Seorg'g ßtja*

ratter, feine fieberen äußeren $erl)ältniffe litten tt)n aU
einen fe^r annehmbaren Sdnoiegerfolm erfd^einen, unb ba

fein $mb, bag immer einen eigenen (Sinn betoieg unb
met)rfacrje glänjenbe Anträge abgelehnt t)atte, enblidj fidj

fo beftimmt für einen ÜJtann entfdjieb, fiel tljm eine ©orge
oon feinem Sßatertjerjen. Stittfcfyroeigenb nat)tn er an,

@eorg motte bie ßrflärung nur lunaugfdjieben, big er ben

SDoctor gemalt unb bie Sdjtoette ber juriftifdjen ßaufbatjn

überfdjrttten t)ätte. So enthielt er fidj gegen bag junge

$aar jeber (Jmmifdjung unb beantwortete aud§ bie metjr

ober minber birecten Aufbietungen feiner greunbe im ßafino

nur mit einem Oielbeutigen 2lc|fel3uden.
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2>enn in bex ©tabt galt e§ natürlich) balb alä eine

aufgemachte ©act)e, ba§ bet junge $xembting alten (Sin*

gebotenen bie befte Partie tmx bet 9tafe raegftfctjen roexbe.

2>ie ©innige, bie ganj af)nung§to§ blieb, mar TOfj (£bitf).

(Sie fottte enbtict) auf eine fettfame 2öeife baxübex

aufgellärt roexben, mie e§ aroifctjen iljxem *Pflegetinb unb

intern englifdjen Sdjütex ftanb.

2)ex Söintex mar xafd) öexgangen, unb ein früher,

munbetüotter gxüt)ling lochte bie jungen ßeute r)äufig in§

gxeie. 9JUf} @bitt) beflagte e§ freiließ, bafj bie Sefeftunben

it)x @nbe erteilt Ratten, roeigexte fid; aber nicf)t, an ben

abenblidjen ©pagiexgängen Streit gu nehmen, jumal feit

©eorg it)x gefagt t)atte , ba£ it)X Keepsake - ©efidjt buxef)

bie ©djminfe bet fxtfdjen ßuft aufjexoxbenttidj öexfd)önext

merbe.

©o fpagiexten fie miebex einmal eine§ 2lf>xitabenb§,

bex fetjon fommexlidje Söäxme fcextjaucfyte, auf bem äöiefen*

pfabe läng§ be§ gtuffeä batn'n, Sili neben ®eoxg, SDoxa

an $t)ili:p:p'g ©eite, boct) beibe tyaaxe nicl)t Slxm in 9'lrm,

unb bie gute ©ctjottin pftüctte einen gelbbtumenftxauf? unb
bücfte fic| fo eifxig ^um (Bxunbe, bafj, ba fie fux^fic^tig

max, it)re lang f)exab|ängenben xötf)lict)blonben ßotfen ba§

®xa§ ftxeiften.

5luf einmal blieb Süt ftetjen unb bliette auf ben $lu|3

tjinübex, ben W $xüf)ling3xegen ftax! gefctjmeEt Ratten.

(Sin meines $ä|djen txieb mitten in ben 2öeEen, e3 Ijob

nux noef) feiten ben ®op] übex ben SBafferfaieget unb ftiefj

einen tlägttd)en «gmlfexuf au§.

5Dag axme ©efdjityf! fagte ba% $täbct)en. 3m gxü^
ting untexjuge^en, mo 2lEe§ auflebt! Söenn man e§ nux
xetten tonnte! Slbex e§ ift tein $at)n in bex 9lät)e.

$m nackten 2tugenblict max ®eoxg tum itjxex «Bette

meggeftüxmt an ba§ fctiilfbemadjfene llfex, tjatte im 9tu

^tod unb ©tiefet abgeftxeift unb fiel) in ben gtufj geftüxjt.

S)ie Mäbdjen fct>xieen auf, 9!JUJ3 (Sbitt) fiel mie befinnungä*

lo§ um, $t)itij)l) xannte bem $xeunbe nact) unb am Ufer

entlang, it)m in bex Slngft aEexlei unfcexftänblidje 3Boxte
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jutufenb. 2>ie ftarfe ©trömung fjcttte ben ^lingenbeu er*

fafjt, einen 2lugenblid t>erfd)tuanb et in bet £iefe, bann

taufte et tniebet auf, ganj naf)e Bei bem fläglid} miauen*

ben £rjiercrjen , nnb jeijt griff et banadj unb tjafdjte eä

glüdlid), unb fofott Hämmerte ficf) ba£ ®efcfjopferen feinem

bettet um ben Warfen unb fafs nun pruftenb unb jittetub,

roär)renb et fid) md) bem Ufer äurütfarbeitete unb eine

äiemücrje ©tretfe untertüärtä, ttiefenb roie ein gluftgott,

aber mit frör)lid)en klugen um fid) blidenb, an§ ßanb ftieg.

3)ie 9Jläbd)en roaren ^iltyi) nachgeeilt, 9Jtif? (Sbitt)

rjatte fid) aufgetafft unb an aEen ©liebetn bebenb fidj 31t

irjnen gefunben. ßili ftanb bleid) ttrie ein 9Jtarmorbilb, bie

«gmnb auf baä $era gejn*ef$t, oime einen Saut bon fid) ^u

geben.

2)a trat et an fie rjeran, ba§ $ätjd)en jetjt im 2lrme,

ba e§ il)m ben $aU ju jerfraHen brorjte.

«gier rjaben ©ie 3l)ren ©djü^ling, gräulein ßili, fagte

er läc|elnb. 5116er feljen ©ie, ba§ fdmöbe S)ing ift nid)t

einmal banfbar, e§ fprtngt mir Dom 2lrme toeg. SOßenn

e£ ein |>unb geroefen roäre, fo l^ätte id) jetjt einen treuen

^ameraben. Äajjen finb rjeralo§, unb icr) l^affe fie.

Unb bod) — l)aBcn Sie 3rjr ßeben baran gewagt?

rmucrjte ba£ blaffe 5Räbc^en.

9Jtein ßeben? Sei) lann atoar nicfjt fonberlicr; fcrjnrimmen,

aber nur an (£iner ©teile üerlor id) ben (Srunb. Unb ba

idj Srjnen bamit einen (Befallen trjun fonnte —
(£r ftanb t»or iljr unb far) %u SBoben. 3m nä^ften

Stugenblid füllte er fid) öon ifjren Slrmen umfaßt unb

il)re meinen, jitternben ßippen feft auf bie feinen gebrüdt.

ßili! rief er. 2öa§ rrnft bu getrau? 3)u macrjjt

mid) feiig!

©ie trat öon ifjm 3urüd, nun über unb über erglürjt.

bringen ©ie irm nadj «gmufe, Jperr glaut, fagte fie, forgen

©ie, baf$ er eilig au Seite geljt unb feine £oEfül)nl)eit

nict)t treuer an büfjen tjat. ©ein ßeben gehört mir; ictj

macfje ©ie bafür berantroortlicr).

©ie reichte (Seorg beibe .gmnbe, mit überftrömenben
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5lugen iljn innig anbltcfenb. @r neigte ftdj tief fyxab,

fügte bie falten «Jpänbdjen, hie er in feine naffe Äedjte

naljm, nnb fagte : 9lie ift ein armer ©terblidjer für einen

geringen 35ienft föntglidjer belohnt morben. ©ute 9lacl)t,

meine einzig (Beliebte! $dj toerbe mid) morgen einfteEen

nnb bir aeigen, baf$ gegen einen gemeinen Sdjnupfen ge*

feit ift, roer eine fold§e flamme im 23ufen trägt

!

SVemtte* StapiteL

fSon biefem Abenteuer ^atte in ber <Stabt nidjtä ocr*

lautet, ba jufäEig fein neugierigem 2luge bie aufregenbe

©cene beobachtet Ijatte. 2lud§ grau Söolferbing rourbe

nidjt eingeweiht, fonbern mit einem 9Jtärtf)en abgeseift.

Unb ba tl)re forgfame Pflege ben eifig SDurdmäjsten balb

roieber in§ Stroäene brachte, ging 2llle§ feinen geroofmten

©ang. 9ftan mar jebodj in ber ©tabt einig barüber, bafj

im nädjften grüljjaljr bie ^o^eit ftattfinben mürbe, nad)^

bem ber ftille ferantftanb nun lange genug gebauert

f)abe.

%m über^eugteften Ijierbon mar bie Sölumenljänblerin

in ber ©locfenftraf3e, in beren ßaben ©eorg jetjt eintrat,

©ie §atte toäljrenb Safyx unb Sag tt)ren beften Äunben an
i^m gehabt unb begrüßte il>n Ijeut noc§ munterer unb ju*

t^uli^er alä fonft, ja fie magte, bem ©lütfmunfcf) 3U feiner

SDoctorroürbe , bie audj iljr befannt geworben, nodj einen

anbern „3U fetner nun balb beoorfteljenben Sßeränberung"

l)in3U3ufügen. @r (Rüttelte ber guten grau jerftreut um*
fjerblicfenb bie <g>anb, ertoiberte nid)t§ auf ir)re 5lnbeutung,

fonbern fragte nur, ob fie nodj fcfyöne $eild)en fyabt.

©emifs, unb bie fdjönften Ijabe fie für ilm aufgehoben.

(£3 fei ja l)eute ein gemiffer (Beburtätag, für ben fie fctjon

eine 9ftenge ©träume Imbe btnben muffen, fie fenne aber

feinen ©efd^macf unb Ijabe iljm mag 2tyarte3 beifeite gelegt— mobei fie einen ©traufj l)errlid§er gelber 9tofen, für
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bieje Sa^re^ett unb btefe ®egenb erftaunlicl) frülj, au§

einet mit äöaffer gefüllten ©djale natym. @r nicfte freunb*

lid), taufte ba§ Öefidjt in bie oollen Stützen unb raffte

bann ein paar «Ipänbe oott Beilegen äufammen, mit benen

er ein leidjteä SDrafjtförbtfien füllte. 3n bie 9Jtitte Bettete

er bie fRofen, unb ba bie getoanbte grau ilmt babei Ijalf,

fam ettoaä ju ©taube, um3 i^m in feiner Ungebunbenf)eit

weit me^r gefiel, als bie üblichen fteifen SBouquetä in

©piijenpapier.

3dj !ann 3l>nen im s#ugenblicf ni$t me^r bafür

geben, alä biefe brei 9Jtarf, liebe grau, fagte er, inbem er

ben fReft fetner |jabe auf ben Xifdj legte. 2öa3 e§ barüber

loftet, bleibe idj Sljnen fdntlbig.

@3 foftet nict)t meljr, berfidjerte bie Stau eifrig. ftür

fol$ einen (Seburtätag fyu
1

idj gern ein llebrige§, unb oben^

ein für einen fo ljod)geel)rten Äunben. ©ie merben mir

hoffentlich nidjt untreu toerben, |)err 2)octor, aud) menn
eä fpäter feine SBrautbouquetS mel)r fein follten.

(£r nicfte mieber, mit einem bantbaren Säckeln, naljm

btä ^örbdjen, ba§ bie <£>änblertn forgfam in ©eibenpapier

genudelt tjatte , in bie linfe «&anb, in ber redeten trug er

bie abgeroiefene Ütofamunbe unb öerliefj eilig ben ßaben,

um nun auf bem lür^eften 2öege au ]dmx ßiebften au

gelangen.

2)a r)örte er, tote hinter il)m eine befannte ©timme
it)n beim tarnen rief, fo bafc er tuibernriltig ftitt fielen

unb fidj umtoenben mufcte. ©in aterlicrj getoatfjfener blonber

junger Mann, bartloä, mit einem Ijübfdjen Ifrtabengeftdjt

unb lebhaften blauen klugen hinter einer golbenen SBritte,

ftanb Oor ilmt unb fcfyüttelte Üjm famerabfd&aftlid) bie

£anb. ©ie ftnb e8, (Buntram! fagte @eorg. $eraeit)en

Sie, ify bin eilig. 2lber toenn ©ie ein paar ©dritte mit

mir ge^en motten —
(£r t)atte ben jungen 9Jtann im ßafino !ennen gelernt,

too ber Ütebacteur beä „Slnaeigerä" täglicr) einen f8üd in

bie engtifdjen unb franaöfifdjen Blätter $u werfen pflegte,

bie fel'bft $u galten bie befd)eibenen Mittel be£ fleinen
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Stabtblättcfyenä titelt gematteten. Senn eg fehlte gtoar in

feinem Haufe, aber ber *ßrei£ be£ SlbonnementS mar ein

fo niebriger, bafj trotj ber $nfertion§gebüIjren für bie %af)U

reiben ^Injeigen am (£nbe beS 3al)rS fidj nur ein mäßiger

Sfteingetoinn ergab.

f&n feinem glän^enben journaliftifeljen Talent l)ätte

($5untram längft eine loljnenbere ©teEung in ber Sftebaction

eine§ großen auswärtigen SBtatteS erlangen fönnen. (£r

mar aber ein ©tabifinb, ber ©ol)n eines ^ßrofefforS an

ber (Setoerbefdjule, unb nad) bem £obe beS SteterS, mie er

5U f^erjen pflegte, mit feiner fränfüdjen alten 9Jlutter öer=

r)etratr)et. ©eine Mitbürger liebten iljn nidjt unb Ratten

eine abergläubifdje gurc^t bor feinen 9fte^ifto£f)ele§*ßaunen,

bie gu bem rofigen (Sefidjt in feltfamem 3öiberfprud§ ftanben.

38er biefe feinen Süge freilief) genauer betrachtete, bem
tonnte baS fetjarfe fifälttfjen um ben 5!Jlunb unb ein gemiffeS

l)öl)nifcfjeS Süden ber Olafenflügel nict)t entgegen, unb bie

50)mmg mufjte il)m aufgeben, bafj er eS mit einem un-

getoöl)nlitf) c^arafterO ollen 9Jtanne gu tl)un §abe. $m
ßeben mie in feinen ßeitartüetn , bie aufteilen roetter*

leucfytenb in bie Dämmerung beS fpiepürgerlidjen SSetoufjts

feinS ^ineinbli|ten, trug er eine leibenftfjaftticlje S5ere^ritng

für ben großen beutfdjen Staatsmann jur ©dmu, toäljrenb

bie Honoratioren ber je|jt fo gierberaubten Sftefibenjftabt

mit Äaifer unb #teicf) auf ettoaS gekanntem $u£e ftanben

unb bie 3öei§t)eit ber freifinnigen Partei gläubig nadj=

beteten. 3luct) märe ber „reaettonäre" Slngeiger längft in

SSann getrau toorben, toenn er ntct)t ben Hausfrauen bie

®efcf)äft§an3eigen unb flehten ftäbtifdjen feigniffe p*
getragen Ijätte, bie Tillen unentbehrlich maren.

deinen ©lüätounfä) unb äugleic§ mein IjeralicljeS 23ei*

leib, befter S£octor, ba| fie auS bem mare magnum ber

9teid)§f)auptftabt fiel) mieber in unfern füllen ©umjjf Oer*

fügt Imben ! rief ber junge 5ülann mit farfaftifdjem Sachen.

Slber freiließ, ^nen blür)t r)ter baS 23lümd)en 2Bunberl)olb.

©ie merben eS ^flücfen unb bann, ©ie Götterliebling, eilig

in ein beffereS ©rbreid} Oer^flan^en.
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$eorg fctjütteltc rul)ig ben Äopf.

(£r gebenfe l)ier ju Bleiben; tote lange, (äffe fiel) notf)

ntdjt abfegen, jebenfafig 3al)r unb £ag.

3ft eä möglich? tief ber Slnbere. <j?ier wollen Sie

ftd) anfiebeln, ba 3§nen bie ganje äöett offen fteljt? 2öa3

Teufel Ijaben Sie auf biefer ©aleere 3U fudjen? 2ln Sftecrjt^

anwälten ift ja fein 9Jtangel, unb $u ben ricrjterlicrjen

Remtern Werben Ijergebracrjtermafjen nur bie Söl)ne ber

Eingeborenen jugelaffen.

9tun berichtete ©eorg in Äürje, bafj er bie 3>urifterei

an ben 9tagel gelängt l)abe unb Söillenä fei, fictj al§ *ßoet

ju etabliren. Ecce Signum ! fügte er fjinau, auf ba§ 9!Jtanu*

feript ber Sftofamunbe beutenb. 2>a3 erfte Srauerjpiel, ba3

iä) Oon einem ^Bühnenleiter jurücferhalten l)abe, toeil e§

ju gut für biefe äöelt ber ^Bretter fei.

S)er l)umoriftifcr)e 3ug auf bem Öefic^t be§ 9ftebacteur§

Oerfdjwanb. Er Warf einen tl)eilnal)m£Ooll ^rüfenben SBlicf

auf ben turnen Sonberling unb fagte nadj einer $aufe:

3^ fcerftelje Sie nierjt. Sie wollen al£ £>ramatifer auf

3^re 3 e^t toirfen unb fperren fiel) forgfältig oon tyx ab,

um l)ier in einem oerfWollenen SBinfel 3^ren poetiferjen

Sßljantafieen nad^uljängen V 2)a3 ift ja crjronifcrjer Selbft*

morb, befter fjfreunb ! (Stauben Sie nidjt, baf$ i<§ an Syrern

latent zweifelte. SBielmetjr traue idj) Slmen nadj Slttem,

Wa§ iä) Oon 3>l)nen gehört t)abe in unferen langen Debatten,

ba§ S3efte unb Scrjönfte ju, jebenfaEä nict)t3 S5anale§ ober

SBanaufifdjeä , unb tljeile ja auet) 3t)ren „überwunbenen"

äftljetifcrjen Stanbpunft. 3lber bie QeiUn finb nicr)t met)r,

Wo man Oon einem beliebigen @rbenwinfet au£ , toie bie

ßlrjmjner in äöetmar, bie SBretterWett bewegen lonnte.

^arauä mürbe f)öcr)ften£ wieber ein S£affo ober eine 3£l)i*

genie, Wenn ber <g>immet unS in 3»t)nen einen ^weiten

®oett)e befeueren follte. 28er Ijeute im Getümmel be§

literarifdjen 9Jtarfte§ @el)ör erlangen will, barf fiel) r)öt^ften§

eine einfame ^robejeit gönnen, um wie 2)emoftl)ene§ am
$fteerftranbe Äiefel in ben $ftunb ju nehmen unb feine

Stimme burd) unbetaufct)te Sotfeggien p ftärfen. Sie waren
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eben in Berlin, <!paben Sie ba ein *publifum gefunben,

bem mit leiferen 5lönen baä «gjerj <$u rühren märe?
3dj frage jmtädjft bem *publifum nichts nad), er*

miberte (Beorg getaffen. 5Jleine Qufyöxtx, anf beren SBeifaE

iü) ©emidfyt lege, nnb beren Urteil burct) feine Plaque ju

fätfdjen ift, fitjen t)ier im Oberftübcrjen nnb f)ier in meinen

«gjerslammern. SBenn i$'3 2)enen nur erft recrjt machen
lann! 2lEe3 llebrige mufj fiel) bann finben.

9Jtufj fict) finben? Unb menn e§ nun nid^t fo gut

fein miß?
S)ann ift e§ be§ beutfcr)en $ubtifum£ eigener Sdjabe.

«gmtten Sie mict) ni(f)t für t)od)mütljig, als ob idj auf ben

Erfolg 9Ud)t3 gäbe. 9lber fo fet)r tcf) i^n münfdje — nicfyt

jeber ift mir redl)t, unb nictjt mit aEen Mitteln mödjf id)

it)n geminnen. SBeimar? Unb marum nid)t auct) tjeute

nocrj? Ober mürben Sie e§ für ein ©lücf Ratten, menn
aucrj bei un§, mie in granfreictj, bie 9teict)st)au$)tftabt eine

SDictatur be§ (BefdfjmacfS ausübte? $cf) meifj, fie bitben

fid) bort bereits fo etmaS ein. 9lber mir ift nidjt bange,

bafj e£ @mft bamit merben mödjte. Unfer beutfcfjeS

StammeSgefüt)l ift aE^u mäctjttg, mir merben unä einer

äftfyetifdjen Suprematie niemals untertoerfen, bie fdjliefjltcfy

bat)in füt)rt , ba$ nidjt mef)r bie beutfdtje Nation über

SBerfe beS Genius i^ren Sprud) fäEt, fonbern eine auS

fet)r ameifellrnften Elementen jufammengemel)te n^ige (B e *

fellfdjaft. (Glauben Sie nidfyt, ßieber, baf? e§ bei altem

fünftlerifdjen £t)un aunädjft midjtig ift, ^u fictj fetbft au
fommen unb ficr) treu 311 bleiben ? unb ba| biefe fdjmierige

Aufgabe leidster ju löfen ift, menn man feinen ©Ottern in

ber Stille bient, ftatt fie in bie SatonS mitzunehmen, mo
öon 2lnbad)t feine Utebe ju fein pflegt?

£)er Rubere surfte bie 2ld)fetn. Sie motten ju fi<f)

felbft fommen, Hefter. Söenn nur nietjt bk ßeute im
^eater verlangten, bafj ber Sttdjter 3U ifjnen fommen
foEe! 2öer£ länger auäljält, mu| man freiließ abmarten,

unb oieEeicrjt finb Sie ein 9Jtal)omet, 31t bem ber 93erg gu

fommen ficr; entfdjliefjt, menn ber ^>rop^et fiartnäätg auf
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jetner SteEe Bleibt. Stelleidjt gcfdjerjen nod) SBunber, unb

jebenfallä roirb man einmal auf 3^ren ßeidjenftein fdjreiben:

«gner rurjt ber Seijte ber 3bealtften. (Stnftmeilen, ba 3eber

tljut, ttm§ er nidjrt (äffen fann — menn Sie toirfüd) rjier

bleiben, möchte id) Sie jum Mitarbeiter roerben. Seit

bem nenen 3al)r rjabe ict) ja eine Sonntagsbeilage ein*

geführt, bie freiließ ^au^tfäc£)ttd^ com Ütaube lebt, aber

bem ^Blatte fo oiel neue greunbinnen getoonnen r)at, bafj

tet) mir ben 8uru8 einiger Originalbeiträge gönnen barf,

bie id) tjonorire! Sie toerben nidjt immer auf bem
$ott)urn fctjreiten, fonbern jur ßrrjolung audj einmal in

bie nooeEtftifcrjen Pantoffeln fahren. Unb ba e§ Sonett

nidjt auf Ijorjcä (Behalt, fonbern mein* auf gute SBdjanblung

anfomni en roirb —
3m ©egentrjeil! unterbrach iljn ©eorg Iäct)elnb r icf)

bin fel)r barauf angetoiefen, mir mein tägliches 23rob mit

ber geber 31t Oerbienen. 3d) erfläre $lmen baä ein anber*

mal. Slber nooeltiftifdie Beiträge fann id) 3^nen nicfjt

oerfpredjen. 3m £rofaifd)en ©rjä^len bin id) fo ungeferjidt,

roie ein Sftauboogel im (Selben auf ber platten (£rbe.

sJiun fo fdjreiben Sie mir ctroa§ SlnbercS, roaä e§ audj

fei, ein Feuilleton, eine freie Sptjantafie über irgenb ein

ir)ema, nur bafs e3 aucrj meine ^iefigen Pfahlbürger ein

bissen intereffirt. 3nt näd)ften Söinter muffen Sie mir

bie £!)eaterfritif fdjriftlid) geben , bie midj fo oft au§

3^rem 9Jtunbe ergötjt unb belehrt tjat. 3n jeber Sonn*
tag^9htmmer fann id) einen Beitrag Oon 2—3 Spalten

brauchen, unb roenn 3l)nen 10 Wart bafür nicfjt gar ju

lumpig erfreuten —
Zoppl rief ®eorg unb reichte iljm bie «£>anb. Sdj

bin toEfommen mit biefem Söodjenlolm pfrieben unb rjoffe

midj gleidj näctjften Sonntag — mir tjaben ja r)eute erft

9Jiittrood) — bei 3^nen einftetten p tonnen. 3$ ftnbe

tt)or)I bieg unb ba3, toomit icf) meine neuen Mitbürger er*

bauen fönnte. äöie märe e§ mit einem ßobgefang auf bie

Heineren Stäbte, in benen e§ ftatt ber Caf6s chantants

nur Cafes medisants giebt? Ober mit einer ^lauberei
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üBer ben ßinflufj ber £katorienoereine auf bie 3una*)™ e

bet ßljefdjliefjungen? 2)a bie Monologe im 2)rama au3

ber 9Jtobe fommen, muJ3 ein SDramatifer ber alten OBfer*

banj frolj fein, wenn er für allerlei ungehaltene ©elBft*

gef£räd)e anber§mo ein ^uolifum finbet.

3el)ttte$ Stapitcl.

6ie Ratten fid} ladjenb getrennt, ber ^tebacteur mit

ftiEem $o£ffdjütteln bem rafcl) SDaooneilenben nodj eine

Söeile nac£)gefef)en unb fiel) bann, üBer bie Befremblidjen

(Sintfdjlüffe eine§ fortft fo flaren $o£fe§ grüBelnb, an fein

9lebaction§gefcl)äft Begeben. (Seorg aBer fejjte guter 5Dinge

feinen Sßeg fort. Söenn audj ba§ joumaliftifdje <g>anbtoerf,

ju bem er fid) oer|)flid}tet, feinen reicfylidj näijrenben golbenen

SSoben Ijatte, fo mar bod) fiterer barauf ^u fufjen, aU auf

ben Söol!en3ügen, bie il)m bie 3Jlufe ätoifdjen «gimmel unb
(£rbe unterBreitete. (Sr fdjämte fid) feiner Arbeit unb mar
reblidj entfdjloffen , auc^ literariferje §anblangerbienfte p
t^un, too fie iljm angetragen mürben, menn er nur in

feiner Äunft feine UnaB^ängigfeit toaljrte.

©o !am er enblicfy in bie ©trafje, mo feine SieBfte

mo^nte, unb feine klugen glänzten, aU er auf bem Btanlen

9Jteffingfdjilbe neBen ber §au§tl)ür ben Flamen 3oIjn Söitte=

finb & 60. la§. 3m @rbgefd)of$ lagen bie ßomtoirä, bie

Beiben oBeren ©todroerfe umfaßten bie äöolmräume ber

Familie. 3ln bem Sortier öorBei, ber il)n e^rerBietig, aBer

mit öerftänbni^öoHem Sädjeln Begrüßte, flog er bie fc§ön^

Betepjridjte ©tiege hinauf unb ri£ ungeftüm an ber «klinget.

2)a§ $ftäbc§en öffnete; bodj ef)e er nod) feine grage nadj

bem gräulein borgeBrad^t, trat 9Dtif? @bitl) au§ i^rem

3immer unb BetoiEfommnete i^n aufä ^er^lidjfte. 3^re

fcfylanfe, fjritje ftafe rottete fid? ein wenig, mie immer,

menn eine jplö|lid§e ®emütl)§Betoegung if)r SSlut in äöattung

Braute, unb bie Blonben ßoden tankten gitternb um ilire
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dearest 2)octor. £ro£ beä Geburtstags f)afce fte ftd(j bor

einer Stunbe entfernt unb Sfttemanb gefagt, tool)in fte gelje,

bieEeid^t au Wi$ 2)ora, unb fie toerbe jebenfaES gleid§

mieberfommen; bie SBefuc^Sftunbe rtttfe ja gereut, unb nidjt

ba au fein, wenn bie Gratulanten ftdj einfteEten, mürbe
bod^ int Ijödjften Grabe unbecoming fein.

Sie Ijatte bie Xf)üx beS ©alonS geöffnet, Georg, toie

Betäubt burd§ bie getäufdjte Hoffnung, oon ber Geliebten

empfangen an werben, trat mit finfteren klugen ein unb
ftarrte auf ben Stifdj in ber TOtte, auf meinem eiu flehtet

^öaaar bunter unb reicher Gefreute unter einem Söälbdjen

ber fdjönften Blumen ausgebreitet lag. @r Ijörte aetftteut

bem fyaVb beutfdjen, l)alb englifd^en Geplauber beS guten

SöefenS au unb lieg bie klugen gleichgültig über bie Gegen*
ftänbe gleiten, beren freunblid^e ©penber fie tfjm einaeln

(etg&$lte.

äöenn fte ttneberfommt, unterbrach er fte faft rault),

fo geben ©ie il>r biefe befcfyeibenen Blumen unb l)ier, bieS

9#anufcrU)t. <Sie möge eS aufgeben, toenn eS it)r ber

«ötitye toerty fdjeint. 3$ — t>eraeil)en @ie, m% @bit§ —
mir mirb trotj 3t)rer fmtnbUdjen GefeEfdjaft unt}eimlid(j

unter biefem betäubenb füfjen Blumenflor. 3d§ toerbe feljen,

ob idj §errn Söitteünb foredjen famt. Good bye!

@r fd)üttelte ilt)r bie «gmnb unb ging f)aftig auS bem
3immer. (Sr raupte , bafs ber «£err beS <£>aufeS um biefe

©tunbe in feinem Gomtoir au finben fei, unb ftieg lang*

fam bie treppe toieber l)inab. @hte feltfame Saniere
lähmte il)m bie Glieber, er mufcte mit Gemalt bie büftere

Sl^nung abmelden, bie i^n plötjlidfj befiel, als ob bieS

Beraögern beS 2Bieberfef)enS Unheil bebeute.

ftodt) fdjtoebte ber Statten auf feiner ©tirn, als er

in baS nadj bem Garten an gelegene 2lrbettSahnmer beS

SöanquierS eintrat. S)cr behäbige Heine 9ttamt mit bem
tyätlid^en <g>aut)tt}aar unb bem engltfdj) augefdfjnittenen

Söadfenbart, beut feine Gefdt)äfte laum je eine forgenboEe
(Stunbe matten, fafc in bem tabellofen fdtjtoaraen 2lnaug,
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ben er aucf) im |>aufe trug, in einem lebexnen 2)xel)ftul)l

öox bem gxo^en $ult, am offenen fünfter eine ßigaxxe

xaudj)enb nnb bie 5£)ailt) 9teto§ lefenb, toäljxenb bie £ime§
nodj) im ^xeujBanb oox iljm lagen. @x ftanb xafdj auf,

al§ er ®eoxg'§ anfidjtig touxbe, ging mit auSgeftxecftex

«£>anb auf i^n ^u unb fagte:

©eien ©ie mix fd)önften3 gegxüfjt, liebex §exx £)octox

!

©ie finb l)iex im ^paufe mit gxeube unb Ungebutb extoaxtet

tooxben. <£>at ßili ©ie fdpn gefef)en? Well, mix mexben
©ie jeijt hoffentlich auf längexe 3^t l)iex Behalten. Indeed,

idj bin very much pleased, ©ie miebexjufe^en.

äöext^eftex «jpexx Söittefinb, extoibexte ®eoxg, bex auf

einem ©effel bem ©djxeiBftuljl gegenüBex fiel) niebexgetaffen,

bie angebotene ßigaxxe abex mit |öflic^ex @eBexbe abgelehnt

J>atte, ©ie finb feljx gütig, ftdj biefeS 2öiebexfel)en£ ju

fxeuen. 9ta füxcf)te \3), $f)xe $xeube toixb nidjt lange

toäljxen, ba bie jüngften ßxeigniffe unb bie Gsntfdjlüffe, ju

benen fie midi) geBxadjt, $lmen nod) unBefannt finb. $dj

baxf ©ie jeboct) feinen 2lugenBltd; im Unflaxen laffen, mie
unb al§ toa§ ic§ <$u ^nen auxücfgefeixt Bin. 2öix l)aBen

nie ein Söoxt baxüBex getyroäjen , bafj id) im ©tiHen bie

Hoffnung gehegt IjaBe, ©ie rouxben miel) fxeunblidj auf*

nehmen, toenn ict) als äöexBex um bie §anb ^xex £ocf)tex

box fie Einträte, $dj) banle $l)nen füx biefeä jaxtfü^lenbe

©inge^en auf meine Slxt unb Söeife. Unb ©ie lonnten

meinet (£l)axaftex§, meinex unexfdjüttexlidjen ©efinnung eben

fo fid)ex fein, mie idj toufste, baf* ©ie ba§ ©lud Sfjrer

£od)tex als $l)xe l)öc|fte ©oxge im ^ex^en txagen unb
hofften, gxäulein £ili müxbe e§ an meinex ©eite finben.

2lBex bie 23exl)ältniffe, bexe^xtex <£exx, IjaBen fidj üBex 9tadjt

geänbext. 5£)er Ijiex box ^nen fifct, ift nidjt me^x ein

mit ®lücf§gütexn hinlänglich gefegnetex jungex 9ttann, ben

9tiemanb im Söexbadjt IjaBen lann, bafj ex buxd) bie <g>eixatf)

mit einex Sodjtex be§ «gaufeä Söittefinb äugleidj auf eine

gute $exfoxgung faeculixe. $dj IjaBe in Söexltn exfaljxen,

bafj idj auf fein ^exmögen p xecfjnen IjaBe unb in 3*^
fünft einzig unb allein auf meinen eigenen Söexbienft an*
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getoiefen bin. Unter biegen llmftänben werben Sie al§ ein

oorfid)tiger 9Jtann trieEeidjt 33ebenfen trogen, bie 3u^ft
3^ter liebenätoürbigen Xodjter mir anpoertrauen.

(Sine 3^to9 toar e§ gan^ ftitt in bent geräumigen

3immer, in ba§ nur au§ bem harten ein 0erftol)lene8

35ogelge3tüitfd)er ^ereinflang. £er 2)rel)ftul)l bewegte fidj

geräufd)lo§ l)in unb tyer, ber feine bläuliche Sftaud), ber t>on

ber Zigarre aufftieg, mürbe immer bünner unb oerljaudjte

enblid) gang.

Urlauben Sie mir bie Sfrage, fagte jetjt ber 33anquier,

inbem er fid) in ben Schultern ein wenig aufrichtete, in

welcher Söetje gebenfen Sie 3^re Sufunft 3U geftatten unb
melden SSeruf ju ergreifen, ber 3^nen bie Sidjerl)eit ge*

mährte, aud) ofme Vermögen baä Breuer auf Syrern eigenen

£erbe unterhalten ju tonnen?

3d) 6in entfc^loff en , meine ganje ifraft ber SSüfme

ju mibmen, unb fyoffe, toenn id) aud), wie mein lieber tyapa
e3 nennt, hinfort „nur ein £>id)ter" fein Werbe, biefen etwas

in Verruf gefommenen Stanb an meinem SHjeil Wieber 31t

@l)ren ju bringen. 3m 9lugenbtid freiließ befi^e id) aufjer

einer jurürfgetoiefenen Sammlung Irjxifc^er $ebidj)te unb
einem abgelehnten £rauerfjriel nur ba§ geiftige Kapital in

meinem Äopfe unb eine Aufteilung als Mitarbeiter an ber

Sonntagsbeilage beä tn'eftgen „Anzeigers", Wa3 mir ein

wödjentlidjeS Honorar bon 10 9Jtarf gewährt. 3d) begreife,

bafe 3^tten meine Sage feine fonberttc|e Sid)erl)eit 3U bieten

fdjeint. Aber ba id) oljne mein SSerfdjulben, burd) leeren
©öttertoiEen bal)ineingeratl)en bin, Ijoffe idj Sfyxt Adjtung

burd) biefe offenherzige 9Jiittf)eilung nidit oerfetjerat ju fjaben.

SOßiebex blieb e§ eine Söeile ftitt awifdjen ben beiben

TOnnern. 2)ie Zigarre abtr, bie ber SÖanquier neu an<

gejünbet Ijatte, glühte Ijeftig unb entfenbete ein bide§ aro*

matifd)eä <8eWölf.

llnb enbltct) begann §err 3o$n Sßittefinb wieber 3U

reben

:

9Jtein teurer £err £)octor, Sie Wiffen, tdj bin ein

matter-of-fact-man. Now, Sir, the fact is, id} Würbe aud)

§et)fe, XXV. ÜKerün. 6
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einen bermögenälofen ©djnnegerfolm mit greuben Begrüben,

beffen (Sljaralter mir l)inreid)enbe S3ürgfd^aft gäbe, bajs er

mein Äinb glüdlidj machen mürbe, nnb ben idj al§ rüftigen

Arbeiter in irgenb einem anftänbigen bürgerlichen SSeruf

feinen 2öeg machen fäl)e. 3a, fetBft ein Äünftler — 9Jtaler

— Huftier — 9lrd)itelt — oBmol)t bie genialen Ferren

nidjt immer bie fotibeften ^Bürger unb (Satten finb — menn
eS einen tiefen <g>er3en§tounfdj meiner £odjter gälte, mürbe

tdj nidjt ben graufamen tyapa fielen nnb beulen: let the

worst come to the worst, fo ift $olm äöittelinb audj nodj

ha. Unb fo, tt>emt ©ie mir mitgeteilt Ratten, ©ie mollten

jetjt al§ 2lu§cultator 3^re ©taatäcarriere Beginnen, — Bei

Streit bortrefflicfjen ©aBen mürbe idj mid§ leinen Singen*

Blitf Beginnen, 3l)ren Söedjfel anf ba§ bereinftige $orte*

feuitte be§ 3nftijminifter§ bertrauen^boll $u acceptiren.

SIBer Sie motten nur ein 2)idj)ter fein ! SJeraei^en ©te, bafj

idfj bamit überhaupt leinen Ilaren begriff OerBinben lann.

Unfere ©djiEer unb ®oetl)e fogar, oBtoo^l ber ßeijtere ein

gutfttuirter Spatriäer§fol)n mar, IjaBen e§ nötf)ig gefunben,

nebenher aEerlei nütjlidje 2)inge $u treiBen unb ©taat£*

ämter ju Belleiben, ©ie Ratten e§ fonft oljne 3to ßif^ nid^t

fo meit gebracht, Bei all iljrer llaffifdjjen (Sröfje. 9hm fagen

©xe freiließ, (Sie wollten $t)re Äraft ber 33üljne mibmen,

unb tdj toeifj fet)r tool)l, ba| manche £l)eaterbict)ter uner*

Ijört biel (Mb Oerbienen. 2)odj über eBen S)iefe l)aBe ic^

©ie, menn ein foIct)e§ gugftütf einmal üBer unfere ^Bretter

Qtng r
3T§re grenjenlofe $eradjtung auäfarecfyen Ijören, ba*

gegen Sie bon 5Dramen mit SSetounberung faradjen, bie

|öd§ften§ (Sinmal im $al)re aufgeführt ttmrben unb audj

bann ein leeret «£au§ fanben. Well, ©ie merben Begreifen,

baf$ ein fimpler (Sefdjäftämann, mie iä), folgen bietteid^t

fef)r erhabenen Slnfdfmuungen gegenüBer ftuijig mirb unb,

felbft menn er einen plünftigen Älaffiler bor ftd) Ijätte,

bie fjrage ftetten möchte: mie er eä anzufangen gebenle —
©ie miffen, roa§ e3 i)eiJ3t: to make both ends meet.

2luf biefe grage, bereljrter |>err, mu{$ idj 3t)nen einft*

toeilen bie 9lntmort fdjulbig BleiBen, berfejjte ©eorg mit
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oollfommener Ütu^e. 3d§ Ijabe aber aud§ gar nid)t baran

gebadjt, baß (Sie meinen (5ntfd()luß oerfteljen nnb bittigen

unb mid(j als einen ertoünfcfyten (Sibam fofort ans «Jperj

brütfen mürben. 3<$ füllte nnr bie SSerbfltdjtung, 3^nen
reinen äöeut einijufdienten , freilidj and) in ber Hoffnung,
6ie würben midj trotjbem nid§t für einen Stegabunben

unb £agebieb erflären, fonbern mir erlauben, in bem alten

freunbfdfyaftlidfjen SBerljältniß mit 3^nen 31t bleiben, bis

idfj mid) al§ angeljenber Älaffifer t)or 3§nen unb bem
beutfdjen Stolle auSgetoiefen Ijätte.

S)er 5Dre^ftut)t fam toieber in eine nerböfe Söetoegung.

(SS fdjien, als ob ber fluge 9Jtann fidj bor einer Satte

fürdjte, bie itjm ber junge ütl)or in aller Unfdjulb ju

ftetten berfudje. @r fal) über feine große dritte Ijintoeg

jjrüfenb in ®eorg'S träumerifdj umljerfdfjtoetfenbe 9lugen

unb fagte nadj einer Söeile:

9ln ber Stjmpatljie, lieber ^err, bie 6ie mir eingeflößt,

toirb 3^r neuer ßebenSb lau nichts änbern; bielmetyr ba \§
iljn für feljr unpraltifd§ ^alte, toerbe tdj nur mit nod)

größerer £t)eilnaijme 3^ren 2öeg berfolgen. 9lber ganj

in bem alten Söerljältniß — ©ie toerben felbft einfe^en,

ba bie 2)inge nun einmal fo toeit gefommen finb, baß bie

gan^e ©tabt ©ie als ben Verlobten meiner £odjter be*

trautet unb ©ie felbft biefer 3u*unItäJ)ljantafie ben realen

(Srunb unb SBoben entzogen Ijaben —
3<^ toüßte nidjt, toaS fidj inatoifdjen geänbert Ijätte,

außer bem 3citpunlt, too fidj meine unb 3^er £odjter

SMnfdje erfüllen toerben, öerfejjte ©eorg mit ftadjbruä.

Sie felbft, toertljer #err, nrie 6ie 3^^ £odj)ter fennen,

toerben nidjt ertoarten, baß fidj üjr ^erj barum bon mir

abtoenben toerbe, toeil idj bem tiefften orange meiner 9tatur

folge, ber 3^nen immerhin unbraftifdj , aber getoiß nid^t

eines reblidjen 9Jtenfdjen untoürbig erfcijeinen !ann.

3dj maße mir nidjt an, 3*)? Talent unb 3§te 2tuä*

fixten in bie 3u^uuft 3U beurteilen, fagte ber SBanquier.

9lber toaS idj mir unb meinem $aufe fdjulbig Un f barf

idj toofyl nadj meinem eigenen Gmneffen entfd^eiben. Unb
6*
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fomit, wetzet §etr SDoctot, Bebaute id) auftidj)tig, mit

bag SJetgnügen 3^te8 Umgang^ Bi§ auf 2öeitete§ fcetfagen

ju müffeu.

®eotg ftanb tufjig auf. ©ie toetBieten mit 3l)t «gmug,

|>ett Söitteünb. ©ie IjaBen natüttidj ba§ fcolle Sftecfyt ba^u.

I)af} idj fottfaljte, miä) al§ ben SBetloBten 35*e* fttäuletn

£odjtet a« Befrachten, löuuen ©ie mit fteitid) nidtjt bet*

Bieteu, fo toenig al3 Sie 9ttadjt t)aBen, 3Ijte Stowtet ben

füllen (SelüBben untteu 3U machen, bie fie mit mit öet*

Binben. 2)afj mit aufteilen ^Briefe roect)feln, raetben ©ie

rool)l niä)t au l)inbetn öetfudjen.

2lud) bet SBanquiet etfjoB ftdj. 3$ Pflege nidjt§ au

tf)un, öon beffen $etgeBlicf)feit iä) üBetaeugt Bin, fagte et

falt unb Bemühte fic|, feinem tunben, jobiaten ®efiä)t

einen feietlidj fttengen 2lu§btu<f au geBen. 5£)afj biefet

fdjtiftlidje Söetteljt leine anbete al§ eine litetatifcfye $e*

beutung gemimten foll, mitb meine ©otge fein. 3m UeBtigen

mitb e§ mid) jebetaeit fteuen, menn id) 3^uen einen Sttenft

leiften lann. Good Morning, Sir.

3u bet Jjeinlidjften ßmpfinbung roibetftteitenbet ©e*

ban!en Ijatte (Beotg ba§ <£>auS netlaffen.

(Sin müljfam autütfgebtängtet (Btimm gegen ben ttytan*

niftfjen SBat.et, bet auä fleintidjen Mtffidjten baä §eta

feinet Stowtet in fteffeln au legen badete, fd)äumte in i^m
auf; augleidj cä)n jagte iljm fein #etftanb, bafc e§ bem
roacfeten 9Jtanne nidjt au fcetbenfen fei, toenn et etft aB*

matten tooEte, oB bet rounbetlid)e (BefeEe, bem et feinen

Beften ©djjajj ausliefetn foKte, am (Btögenmalmfinn leibe,

obet in bet £l)at einet bet fettenen Setufenen unb 2lug*

etroafjlten fei, auf welche bie Nation mit geteertem ©totae

Wirft.

9tut ba{$ et nid)t nod) einmal in baä oBete ©todtoett
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hinaufgeeilt toar, um 31t fragen, ob feine (Mtebte in*

atoifcrjen aurüdgefeljrt fei, marf er ftdj al3 t^örid^te lieber*

eilung oor. (Sr toar eben bem erften f)itjigen eintriebe

gefolgt, feine Minute länger unter einem 2)adje ju Der*

toeilen, too man fid) auf baä «£>au§redjt gegen tljn be*

rufen ijatte.

2ln ber nädjften Strafcenecfe ftanb er ftttt unb blitfte

nad) bem |)aufe ^urürf, ob etroa ein Sfenfter im erften

<5tod fid) öffnen unb ba§ geliebte ©efid^t fidj Ijinau^

beugen motzte, ober gar fie felbft Oon it)rem Ausgang 3U*

rürffeljrenb auf bte £l)ür jufdjreiten, if)n feljen unb i|m
bann toemgftenS einen flüchtigen «Ipänbebrucf unter freiem

«grimmel gönnen mürbe.

9cid)t§ Oon alte bem gefd&al), unb gefenften $aupte%,
an allen ©innen unb ©ebanlen tief niebergefdjlagen, nutzte

er fid) enblidf) entfdjliejjen , um bie (Jcfe ju biegen unb
feinen 2$eg fort^ufe^en.

@r t)atte aber nod) feine aman^ig ©djritte getijan, fo

funfeite iljm ettoaä am Otanbe beä Söürgerfteigeä au§ einer

Ijeimlidjen ©palte atoif<f)en ben ©tetnen entgegen. 2113 er

fid) büdte, um e§ näljer ju betrauten, falj er, ba§ eö ein

fleineS golbeneä 9JtebaiKon mar, ba§ auf ber Sftütffeite

unter einem blanfen $rt)ftallfd)ilbdjen eine braune ßocfe

barg.

(£r läd>elte, aU er e§ im äöeiterfdjreiten öon atten

©eiten beftfjaute. 2öenn mein <£>err ©d)toiegeroater toüfjte,

bafj id) baä (Sotb nur fo auf ber Strafte ftnbe! fagte er

laut bor fid) fyin. greilidj — im Uebrigen finb meine

£afd)en leer. 3cfy toüfste nidjt einmal, mie idj l^eutc mein
9JMttageffen Bejahten fottte, menn id) nicr)t jum ©lücf au§
meinem golbenen Zeitalter nod) einigen (Srebit befäfte.

lieber biefem ©elbftgefpräcl) oerfpürte er, bafj er toirf*

lid) lebhaften junger f)atte, unb trat in ein (Baftlmuä, mo
er aufä SBcfte empfangen mürbe, ha er T^ier getoöljnticl)

feine 9)tat)l3eiten einzunehmen pflegte. ($ß mar nod£) %ox*
mittag unb er im ©peifefaal ber einzige Sfrülrftütfägaft.

äöirtl) unb Kellner begrüßten if>n ehrerbietig, fragten nadj
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feinen äBünfdjen, Überliefjen iljn bann aber fiel) felbft, ba

fie mufjten, bafj et toäljrenb be§ ßffenä nidjt gn plaubern

liebte. 2)ie nenefte stummer beä Slnjeigerg lag auf bem

Stifte, mit ber legten (Sonntagsbeilage. 3cf) mufj bod}

feljen, in welche ©efettfdjaft iä) lomme, backte er unb burcl)*

flog bie engen Spalten. @r fanb s7lic^t§ barin, toaä tT^rt

angejogen jjätte, legte ba§ SSIatt toieber toeg mit einem

füllen ©eufger über bie geringen Slnfprü<f>e , meiere bie

gute beutfdje gamilie an iljre literarifcfje Unterhaltung au

machen pflegt, unb lag, toä^renb er adjtloä fein ®abel^

früljftüct berfpeifte, ben politifdjen 5tT^eiI be£ Sln^eigerg, in

meinem fidj immer ein paar riörndjen ©alj au§ ©untram'S
$orratl) 3tüifc§en hie gleichgültigen Zotigen berftreut fanben.

$)a fiel fein 3luge, al§ er bie letjte ©eite überflog,

unter ben Sinnigen aller 3lrt auf eine mit fetter Schrift

gebruäte, toorin bem eljrlidjen ginber eines golbenen 9Jte*

batttonS mit einer «gmarlode eine fel)r gute SSelo^nung

pgefidjert tourbe.

9hm lachte er l)ell auf. £)a l)ätte id) einen frönen
9lebenberbienft, fagte er, toenn ic§ mid) jum el)rlid)en

ginber auSbitbete. 9Mn grüljftücl nebft einem ©poppen
SGßein ift jebenfaES be^lt. Unb oielleicfyt gel)t nod) eine

angenehme toeibliclje SSefanntfdjaft obenbrein.

2öa§ £aufenb! rief er, ba er nodj einmal auf ba§

SSXatt bliefte, um bie äöo^nung ju erfahren; Spfarrgaffe

9lo. 1 — ba ift freiließ fein ®efc|äft gu machen, $eine

Geringere al§ gräulein £)ora Ijat ba£ Äleinob üerloren,

unb meine feljr gute SSelo^nung toirb in einem ^änbebrurf

befielen. 3116er id) blinber Xfyoxl £)a§ ift ja ein beut*

lieber äöin! ber ©ötter, bafs td) ftractS mid) baljin begeben

foll, wo id) bie ftdjerfie Hoffnung l>abe, enttoeber ßili felbft

jit finben, ober ^ad^xic^t bon i^r unb jebenfaES ben beften

2öiEen, un£ armen ^önigSfinbem , bit nidjt ^ufammen*
fommen foEen, eine SBrüde über baS tiefe äöaffer ju

fdjlagen.

@r rief ben $eKner, fragte, tt>a£ er fdmlbig fei, griff

bann in bie £afd)e unb fagte, als er baä $tebaillon l)tx*
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ooraog, mit gutgefpielter Betroffenheit, er fjabe oergeffen,

(Mb ju fid) au ftecfen, unb toerbe baä nädtjfte 5Ulal be*

jaulen.

25er ÄeEner erfdjöpfte fitf) in Sßerfict)erungen , baß e£

feine @ile fjabe, braute it)m ben «gmt nnb begleitete ben

©aft, ber i^m manches überreife £rinfgelb gefpenbet t)atte,

mit großer £öflidjfeit bis an bie £f)ür.

erhobenen «£>auj)te§ trat ©eorg in§ Sfreie. 2)er SBein

Ijatte feinen *Ututlt) belebt, baä artige 3ufammen^effen

feineö gunbeS mit feiner .gjeraenägefdn'djte gab ü)tn eine

frö^fitf)e 3uberfiä)t, bafc gute $etfter über feinem ©$icffai

matteten.

Sa8 ^Pfarr^auS lag, mie mir miffen, an ber @cfe beS

fleinen SßlafceS, auf bem bie efjrroürbige graue $irdje ficfy

erfyob. ©ie toarf leiber ben Schatten i^reS flogen 2)act)e£

roäfjrenb be§ ganzen £age£ über ba§ einfiöcfige niebere ©e=

bäube, unb nur in ben frühen 5Jlorgenftunben fdjien bie

6onne in baS Blumengärtdjen bat)inter, fobafj ber Sfcofen*

flor, ben gräulein $ora bort pflegte, nur fümmerlidt) ge*

biet), dagegen fehlte e3 nidjt an einer bidjten fJüHe öon

altem @Jrf)eu, beffen Blätter bie aacfige gorm längft ein*

gebüßt, aber einen befto tieferen ©lanj erhalten Ratten.

Unb eine Saube mar an ber flauer angebracht, in ber

fidt)'§ an feigen Sommerabenben lie&Udj fijjen lieft, unb

bie audj über £ag bem ^farreröünbe einen erroünfd)teren

9iufentt)alt bot, als baö ©rubren im ©iebelgefd)of$, beffen

fleine genfter auf bie fc^märjlic^e $irdjenmauer gingen.

tg>ter fanb ©eorg aud) Ijeute, bie er fuctjte, nad)bem

er bie grau $farrerin, eine gute fülle 6eele, bereu t)übfct)eä

®eftdt)t für Seben ba§ gleiche freunblidje ßädjetn t)atte, ofme

baft fie irgenb meldten Slnfprud) auf Beadjtung machte, im

£>aufe begrüfjt unb toie immer mit 2öirt^fdt)aft§forgen be=

fcf)äftigt gefunben tjatte. 3t)re £oct)ter, bie it)r muttjmiltigeä

Temperament ©ott toeifj 2Bem oerbanfte, ba ber Pfarrer

mit feiner $patriard)enmiene überhaupt feinen <5dt)era 5U

oerfteljen fdjien, machte jtdj bie 5lrbeit§freubigfeit ber

Butter ju 9iutje, um üjrerfeitä ben £ag gang nadj it)rem
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Gefallen tjinaubringen, mit ©efang unb Älatoierftuel, ßefen

unb Qtifynm, un0 nux °*e ^Pffcge be§ ®ärtdjen§, ba§

faum met)r al* breifjig ©djritt im (Bem'ert enthielt , mar
if)t allein übertragen.

©ie faf$ in ber nodj bünnberantten Saube, eine <£>anb*

arbeit im ©djoofj, unb fuljr mit einem fröljlidjen 2luf*

Bitten tfjrer bunflen fingen in bie §ölje, alä fie (Beorg

auä ber <£muätf)ür treten unb auf bem fdjmalen $te§mege

fidj nähern fatj.

2)a finb ©ie ja enblid) I rief fie, tfjm bie {(eine runbe

<g>anb entgegenftretfenb. 2öir Ijaben ©ie natürlich beftimmt

erwartet. Ün einem fo t)ol)en fyefttage burften ©ie nidjt

fehlen. 2lber ©ie fe^en ja gar nidjt fefttidj auä. 9tia;t

einmal $l)ren SJoctor^ut Ijaben ©ie jur geier be§ £age§

aufgefegt.

6r brütfte itjr lädjelnb ba§ $inber^änbä)en. ©ie Mitten

befto meljr, gräulein 2)ora, meljr ah ^re arme Sftofen,

hu ben ©djatten nid^t vertragen tonnen. Unb ben einzigen

äöurm, ber an 3>t)rer 23lüte nagt, bin idj glütftidjer SBetfe

im ©tanbe p bernidjten.

©ie erglühte plötjlidj über ba§ ganje reijenbe (Befidjt,

ba fie glaubte, er fpiete mieber auf i^r faltljerjigeg 23e*

tragen gegen it)ren 9Jtufitmeifter an, ba§ er xf)x fdjon etn=

mal emftlid) fcorgerütft t)atte.

S&) ttmfjte nidjt, roaä midj tourmen foEte, fcerfeijte fie

mit einem alteiiiebften Stümpfen ber tioEen Sippe.

SBirftid) nidjt, fyräuletn S)ora? <g>aben ©ie ein fo

tül)te§ (Bemütlj, ba§ ©ie felbft ben Sßertuft eine§ 3ärtlid)en

2lnbenten§ leidet öerfc^merjen? Ober befinben fiel) noct)

meljr ßoctm Dom Raupte $l)rer erften Siebe in Syrern

23efi£?

(£r 30g ba£ ^JtebaiEon Ijerfcor unb Titelt e§ it)r f)in.

©ie griff überrafdjt banadj, mit einem freubigen 211)!
—

er aber 30g bie |>anb juntd
$dj befiele auf meiner „fe^r guten 23etol)nung". Sie

*&öt)e berfelben überlaffe id§ $$xn (Bro^mut^.

£), fagte fie tadjenb, i§ merbe midj nidjt lumpen laffen.
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3$ Ijatte mir Vorgenommen , bem efjrltd^en ginber gan^e

fünf 9Jtarf ju bereden, ©ie fteljn ju Sienften, wenn ©ie

ntdjt ettoa borgen fottten —
2Sa3?
@inen I^erslidjen fdjtoefterlidjen $uf$. 3dj badete, ein

$uf$ öon mir märe mof)l fünf 9Jtarf unter Sörübern mertlj.

Ueberlegen ©ie fidj'ä, $nx 2>octor.

©ie mar in bie ßaube jurütfgetreten, einen fjjäfjenben

SBlicf nad) bem £aufe Ijinübermerfenb , an beffett genftern

ficf» fein 9ttenfdjengefidjt Bttdfen lieg. @r folgte iljr rafdfj,

neigte feine lange (Beftalt ^u iljr ^inab unb fügte bie

frifdjen jungen Sippen, bie freunblidj ftitte gelten.

3*jre ©djätmng ift triel 3U niebrig, rief er. Unter

ljunbert 9ttarf bürfen ©ie eine fold§e ®abe nidjt tarken.

Slber bie ßotfe eineä ©eliebten muf$ S^nen freiließ baä

3el)nfadfye roertlj fein.

©ie fal) i^n mit broEigem 9ttttleiben an. ©ieSBlinber!

fagte fte. ©rfennen ©ie nidjt einmal baä .gmar, baä ©ie

bod§ oft genug mit bedürften Soliden betrautet traben?

Slber fretlidj, biefe Ferren 3)idjter fe^en über alle irbifdjen

$)inge, felbft bie rei^eubfien, Kjintoeg toie in einen golbenen

9tebel unb toiffen Ijernadj ni(f)t, toa§ fte gefetjen Traben.

2)a§ ^JlebaiEon f>at fie mir gefdjenft, bei meiner (Sin*

fegnung, unb e§ ftnb t f) r e .gmare, bie ©ie fo billig ttrieber

hergegeben Ijaben. 3d) Ijabe bieä $leinob bei allen feft*

liefen Gelegenheiten offen am §alfe getragen. 9tatürlidj

ift S^nen baä entgangen, ©ie fe^en ja nid)t einmal, toemt

ßili fidj für ©ie putjt; über folgen £anb ftnb ©ie er*

fjaben.

3a, ladete er, id) Ijabe ju toenig ©inn unb $erftanb

für ba£ Äoftüm unb merbe niemals ©tütfe fd^reiben, in

benen bie «jpelbin fünfmal in einer neuen ^arifer Toilette

auftritt. SSielleidjt bin id) aud) barum aum 9tooelliften

Oerborben, bem bie äufjerlidjen S)inge, ba£ 2)rum*unb*bran

beä ßoealä, ber Geräte unb ©arberoben mistig fein

muffen. 3lber e§ mag auef) nur ein Mangel meiner (5r<
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jietyung fein, unb toenn ©ie mitf) ein toenig in bie ©cljute

nehmen toollen, liebe 2)oxa —
£)a$ toexbe id) ßili übexlaffen. Unb audj ben $uf3

liefre itf) if)x getoiffen^aft toiebex ab, obiooljl it)x am (Snbe

nidjt oiel baxan liegt, ba fie genug au§ exftex -Quelle

f)aben lann. ©ie toexben bamit tool)t nicfyt gebart Ijaben

beim Söiebexfetjen.

(Sx Tratte fidj ju \f)t auf bie SBanf gefegt unb erjä^lte

i^r nun, baf$ er bie (beliebte noä) nidjt ju (Uefidjt be*

fommen unb bagegen mit bem ^apa eine fo unfxeunblidje

2tu§einanbexfe|ung gehabt fycibe. (£x l)abe gehofft, Sili t)ter

ju finben. @§ fei ü)m unbegxeiftidj , too fie fidj oox iljm

bexftetft Ijaben möchte, ba fie ilm bodfj extoaxten müfjte,

obwohl ex fein kommen nidjt au^bxüdlitf) angezeigt l)abe.

2)a§ lommt baoon, toenn man e§ ju gut mit eud§

^pexxen bex <5tf)ityfung meint, fagte bie kleine fc^alft)aft.

Sili ift 3§mn getoifj an ben SBafynljof entgegengegangen,

bex ©d)ne%tg trifft ja um 10 Ut)r ein, unb ba fie ntdjt

benfen tonnte, ba% bex feuxige ßiebljabex toie ein <g>anb*

toexfgburfdje mit bem £l)legmattftf)en Summeljug fahren

toüxbe, fo Ijat fie eben umfonft bxaufjen getoaxtet. ^e|$t

toixb fie längft toiebex ju <£>aufe fein, unb nun madjen
©ie nux gefc|toinb, baf$ ©ie ^infommen, fonft toixb if>x

bie ganje ®ebuxt§tag§fxeube Oexboxben.

©ie Oexgeffen, baft mix ba% §au§ oexboten ift. 9Jleine

ganae Hoffnung xul)t auf Sitten, liebe £)oxa. SGßenn iä)

meine ßiebfte tt)ieberfet)en foE, muffen ©ie mix ba^u beljütf*

lidj fein.

£)a§ ift aber eine bumme (Befdjidjte ! rief fie äxgex*

lidj, unb bie feinen SBxauen übex ifjxen btijjenben fingen

äogen fidj äufammen. $dj toeifj mix fdj)on in meinen

eignen Slngetegentjeiten niifyt JU Reifen unb foll nun notf>

ben ©d^utjgeift eine§ fo unoexnünftigen ßiebeä£aaxe§ box*

fteHen. $et)men ©ie mix'3 nidjt übel, liebex §exx (Beoxg,

abex e8 toax nidjt fer)x gefdjeibt Oon 3?f)nen, bafc ©ie bem
$apa gegenübex gteidj aH 3f>xe faxten aufgebest Ijaben.

£)ie $exlobung toenigften§ Ratten ©ie mit gutem ©etoiffen
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immer nocr) feiern fönnen, unb toenn'ä tjernacf) mit ber

«gjotfßeit nocr) gute Söege gehabt tjätte, jo toären Sie

ioenigftenä ber Dertoünfcljten §eim(id£)!eit überhoben getoefen

unb fönnten tägtidj 3l>re Siebfte fetjen unb |i»xed^en.

Sie t)aben eine toeit^erjige 9Jioral für eine *Pfarrer£*

tobtet, toarf (Seorg t)in, ficr) büfter ba£ <gmar aertoül)lenb.

Sie fat) mit einem leisten (Srrötljen ju SBoben. 3er)

toäre längft nid^t metjr am Seben, fonbern Don (Setoiffenä*

biffen gana auf gefreffen , fagte fie, toenn ict) Don bet ßrb*

fünbe biefetbe SBorftetlung t)ätte, wie mein guter $ater.

Setj' ict) aber nidjt, toie er felbft fiel) ba§ ßeben verbittert

mit biefem finfteren ©tauben, bafj all unfern <£>anblungen,

felbft ben Ijarmlofeften , ein 9Jtafel anflebt, ben mir nur

burdj £tjränen ber SBufje unb $eue abtoafd)en lönnen ? 3cr)

tjabe mir meine ^inbtjeit rebttct; bamit »erbittert. £)ann

fyaV id^'ö abgefctjüttelt , toie toof)l ein alter bitter ben

ferneren ^an^er ablegte, weil er 5Jtutt) genug in fidj

füllte, im einfad^en ßebertoammä fict) burd) bie äöett ju

fernlagen, otjne fo unnüfc Sdjtoeifj ju Dergiefjen. $rteg£*

liften finb ertaubt, unb roer Derliebt ift, beut wirb otjne*

t)in Diel 3U ®ute gehalten, bamit er nierjt in SBeratoeiflung

fällt. 3$ ta§ aud) einmal ein gutes SOÖort M 2ßaltt)er

Don ber Söogeltoeibe : „9Uemanb taugt otme greube", baran

tjalte ictj mict) nun unb glaube nicr)t fd^Ied^ter babei ge*

morben 3U fein.

(Seorg reifte i^r bie «Ipanb. Sie Ijaben Sftedjt, liebe

2)ora. Unb roer an fid) greube t)at, erfreut auet) bie

Slnbern. 9lber ba§ Derftet)en Sie nicr)t, toa% mict) trieb,

,£>errn Söittefinb aus meinen Deränberten Xlmftänben fein

©etjeimnifj p maerjen. 3dj bin trojjbem 9Jtann§ genug,

mid) nxd)t nrie einen beftraften Knaben in ben Söinfel

ftetten $u taffen, id) toitt unb mufj unb ttierbe meine SBraut

fetjen, unb in biefer ßaube ift ja tooljl auet) $latj für

£)rei, toenn bie (£igentl)ümerin nidjtS bagegen l)at.

2)ie @igentt)ümerin nrirb gerne 5ßlatj madjen, ba bie

SBanf eigentlich bod) nur für 3^ei berechnet ift, fagte S5ora,

nun toteber mit itjrem Sd)etmenläd)etn. 2Bät)renb ba%
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^Brautpaar Ijier feine midjtigen SBefpredmngen Ijätt, toirb

bie fünftige Brautjungfer in einer anbern Gstfe be§ ©artend

fleißig an biefem £üc|letn roetter ftitfen, ba§ junt 23raut*

tafdfyentudj beftimmt ift. $dj Ijatte fdjon 2lngft, e§ mürbe
ntdjt fertig werben. 9tun brauch iä) midj niä)t 3U feljr

ju fputen. 3ft ba§ 9Jlufter nidjt luibfdfj, unb ^ier btä

berfdjlungene 8 unb 28? %$x ® unb g Ijabe idj nidj)t

mit Ijiueingeftitft, man lann nie miffen, ma§ geftf)iel)t, unb
ob ©ie ntcfyt lurj bor ber §o^eit nod(j abbringen, bann
mürbe ba% %uä) nidjt meljr paffen, unb e§ märe ©djabe

um bie bergebücfje Arbeit. 9lber nun ©pafj beifeite: bei

bem heutigen ©eburt§tag§biner — dinner, foEte \§ fagen,

ba Mr. John Ouittekind baju eingetaben §at — ba merben

Sie freilidj burd) $ljre 9lbmefenljeit glänzen. §ernad§ aber

richte idj e§ fo ein, bajs unfere ßili nodj etmaä frifdje

ßuft 3U fd^öpfcn bertangt. 9Jti{$ (£bitl) (fie fpradj) ben

Tanten ftet§ nadjbrüätid) mit engtifdjer 2lu3fpradje, 3ft)btB^)

mag immerhin at§ £ugenbgen§barm nebenl)erlaufen , baä

gute ^Ijierdjen berrätl) un§ nidjt, fie ift biet ju fet)r felbft

in <5ie berliebt — unb menn mir ^ufäEig t)ter in ber

ßaube lanben unb bie San! bon einem jungen <£errn be*

fetjt finben foEten — ber toirb ja tool)l fo ^öf(id) fein,

etmaä ju rüden unb ba§ ®eburt£tag£ünb neben fid) fitjen

3U taffen.

©ie finb ein (£ngel, 2)ora, rief ®eorg auffpringenb

unb ergriff tc)re <£mnb, bie er lebhaft !ü§te. Söenn ©ie

jemals einen ($egenbtenft bon mir verlangen, unb müftte

iä) barum burdj) $euer unb Söaffer gel)en —
(S§ tonnte fid§ tooljl einmal ereignen, ertoiberte fie

nadjbenflidj unb padte it)r ^Jlä^eug ^ufammen, um eine

fteine Verlegenheit ju verbergen. Vorläufig aber liegen

mir frembe Siebftfjaften biel nälier al§ eigene, unb e§ ift

menig 2lu§fidjt baju, ba§ idj fo balb einmal eine anbere

Sode, al§ bie meiner ßili, in biefem 9JtebaiEon tragen merbe.
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3ttrflfte3 Kapitel.

2)en $opf in ben Warfen getoorfen, mit ber frö^Iid^en

5Jtiene eineg jungen gelben, ber atte Ungeheuer unb ßinb*

toürmer ber Söelt ftegggeroif} junt Äampf Ijeraugforbert,

fdjritt unfer £)idj)ter, ber an biefem borgen fo oft bie

Stimmung toedjfeln foEte, bie Jamale *ßfarrgaffe f)tnaB

unb toanbte fid) feinem «gmufe $u. 3n fein fdjtoerflüffigeg

SBlut fdjien ein tropfen oon bem fetten unb munteren
be§ *ßfarrerfinbe§ eingebrungen ju fein. @r fa^ jetjt bie

©adje burdjauä nidjt meljr fo trübfeltg an, unb jebenfaEä

foEte ja ber £ag nidjt ju (£nbe gel)en, ot)ne bafj er fid}

bon ben klugen unb Sippen feiner Siebften neuen 9Jtutf)

unb bie $raft jum 2luäl)arren geholt Ijätte.

2113 er Bei feiner 2Birtf)in eintrat, fanb er aud) fie

in ber tieften fiaune. S)ie 2llte fafe in tfjrer bicfen ge*

ftridten 3ade im ßetynfiuljl am genfter, bie gefd)tt>oEenen

güfee in ungefügen gilafdjufjen , auf bem meinen |>aar

eine fdjtoarae ©ammetljaube, bie immer fdn'ef auf ba§ linfe

Of)r gerütft mar, mä^renb bie SBänber lofe neben bem ge*

rotteten 2)op^e(finn l)erabl)ingen. 9lber i^r guteä breitet

(Sefidjt, ba§ getoöljnlidj einen ftrengen 9iuäbrurf jur Sdjau
trug, jumal roenn ^ oer ® retel bie ßebiten lag, ober

einem i^rer $enfionäre eine mütterliche 3ured)ttoeifung an*

gebeten liefe, — it>rem Siebting ©eorg gegenüber leuchtete

e§ immer oon roofyltooEenber Sßertraulidjfeit, unb fie toieä

iljm ben anbern Stuljl am genfter an toie eine Königin,
bie einem SöafaEen erlaubt, fid) in i^rer (Segentoart nieber*

julaffen.

3)ie (Sretel Ijabe einmal einen gefd)eibten (SinfaE ge*

l)aot, ba3 flubberige 2)ing. ©ie t)abe eg gefragt, ob auf
bem £)orf toofyl ein Quartier aufzutreiben fei für ben

«£>errn SJoctor, ber im 2öirtl)äljauä nidjt toolmen woEe,
ber Unruhe unb aud) ber Soften roegen. 5£>a l)abe fie fidj

einen 9lugenblid bebad)t unb bann gefagt, in ü)re§ iöaterä

§aufe, ba§ freiließ nur ein Sauernlmug fei, toerbe tool)l

bie Kammer unterm 2)atf) nod) leer ftefyen, bie fie felbft
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betoo^nt fyabt. Sie fei freiliif) oiel au gering für fo einen

§errn, aber gro& genug, obmol)l fie nur (Bin fünfter Ijabe,

unb wenn man fie tarieren unb bie frönen 9Jtöbel be§

§errn 2)octor3 ^ineinftefien motte, — ber Skter mürbe

fie getoifj billig oermietljen, ba fie il)m ganj überflüffig

fei, unb fülle fei e§ ha oben audj, U% auf bie 9Jtäufe, bie

oft nebenan über ben bunflen Söobenraum Ijinrappelten.

©in anbereä Quartier miffe fie freiließ nidjt.

($emij$ feinä, ba§ i^m beffer paffen toürbe, fiel ©eorg
mit Oergnügtem $opfnitfen ein. @£ liege fid) mol)l auc|

machen, ba§ er mit bem ^Bauern unb feiner gamilie effen

fönne, er madje !eine Slnfprüdje an anbere al§ Söauernfoft

unb toerbe gleidj l)eut I)inau§geljen , um fid£> felber naü)

Gittern 3U er!unbigen.

2)a§ Imbe bie (Sretel fdjon übernommen, fie merbe

etttm in einer Stunbe prütffein unb Söefd^eib bringen.

9tatürlidj muffe er bann felbft nodfj feljen, ob iljm 9ltte£

red§t fei.

$eorg brütfte feiner (Üönnerin ^er^Iic^ bie «!panb unb

fagte, er werbe unter feinen ©adjen Umfdjau galten, ma3
er öeräufjem unb roa§ behalten motte, benn er lönne bie

Stabt nidfjt berlaffen, elje er bie oerfdjiebenen ©Bulben,
bie er Ijjier unb bort nodj fielen l)abe, bereinigt fyätte.

2öenn fie baljer für ben Söerfauf ober bie SJerfteigerung Sorge
tragen motte, toerbe fie baä *öiaf$ i^rer ©üte unb greunb*

fc^aft gegen il)n oott matten. — 5£a§ möge er iljr nur
getroft überlaffen, beruhigte iT^n bie alte grau mit i^rer

bröljnenben Stimme. (Sie Jjabe audfy nadj bem £obe be§

„(Steinten" fidj allerlei alten £röbel§ entlebigt unb miffe,

tüoT^tn man fidj ju menben Jjabe, um nidfyt überöortljeilt

ju toerben.

ßangfam ftieg (Seorg in feine Söoljmmg hinauf unb
gebadete, nun fofort mit bem Sitten feine! |>au§ratf)§ ju

beginnen. <£r liefe aber, nadj ben erften unentfd^loffenen

Anläufen ju biefem mibrigen $efdjaft, toieber babon ab,

ba e$ i^m nidjt eilig fdfjien, fetjte fitfj in ben bequemen



©djreibjeffet bor feinem Slrbeitätifdj unb ftartte eine äöette

auf bie sjJtappe, bie geöffnet bor if)tn lag.

3^m mar je^t lieber nidjt moljt au 9Jtutl). <B fdjien

ifym unerträglich, bafs er fid) nodj Big a111*1 5lBenb ge*

bulben follte, et)e er ßiti roieber gegenübertrat. 5)ie feter*

tidjen TOttageffen im |>aufe it)xe^ 2kter8, mo er fte nur

unter gana gleichgültig jufantmcngetoürfctter (SefeEfdjaft

fatj, ^»atte er oft genug bertoünfdjt. ^eute aber erfriert

e8 itym al§ eine bittere ßntbeljrung , babon auägefdjloffen

au fein. 2ludj bieä Simmer, in roetcf)em er ftdj 3aljr unb
£ag fo beljaglidj au §aufe gefüllt t)atter mar tfjm plöfclidj

fremb unb unf)eimlict) getoorben, feit er toufjte, bafs fjier

feinet Söleibenä nidjt fein lönne. (£r fprang auf unb ging

mit finfterer 9JUene f)in unb Ijer; e£ !am if)tn bor, aU
befinbe er firf) im Söartefaat einer 6ifenbal)n , au3 bem
abgerufen au toerben er {eben 9lugenblicf fiel) gefaxt madjen

muffe. Ob er $l)ilipp auffudjen unb im (Sefpräcf) mit

biefem (Setreuen über bie leeren ©tunben fidj Ijinroegljelfen

follte? 2)odj märe eS ein bergebener (Sang geroefen, ba

ber 9Jtuftfer um biefe 3^t llnterridjt au 9eBen pflegte.

9tun machte er fidj bodj toieber baran, feine |>abfeltgfeiten

barauf anaufel)en, meldte er bem Sluctionator überliefern

!önnte. ßinen nacf) bem anbern bon ben Ileinen Jhtnft*

gegenftänben , bie fidj auf feinen Sifdjen unb ©djränfen

angefammelt Ratten, nat)tn er in bie «£>anb unb fanb bä
jebem, bafs er fidj nid)t babon trennen bürfe. 3)iefe fleine

antue Söroncefigur einer £änaerin, bie, in ein einaigeä

©etoanb $opf unb (Seftalt gefüllt, mit ber Slnmutl) eineä

Söogetä batjinffreitet , erinnerte iljn an ben Slbenb in

Neapel, too er fte getauft fjatte. S)er SBriefbefdjroerer, auf

beffen SJiarmorplatte ^tüet fitberne ßibedjjfen fidj titxlitf)

um einanber fcf)langen, mar ba§ (Sefdjenf eineä befreunbeten

Söilbljauerä in 9tom. 2)ie ^otograpljieen bort an ber

Söanb — für 2öen in biefer tleinbürgerlidjen ©tabt, beren

(Sintoolmer nidjt au reifen pflegten, fonnten fte äöertlj

Ijaben? Unb baä £intenfaf$ (Settini'ä mürbe ljö<$ften8 nadj

feinem Sitbertoertlj tajiert unb fdjänblidj berfdjleubert
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Werben. 2öenn er aber allen <&ä)mud feiner Grinrtdjtung

3urücfbel)ielt, wie fonnte er bann hoffen, mit bent (Srtöä

aug bem Uebrigen bie mancherlei ©laubiger jn befriebigen,

bie bem reiben jungen 9Jlanne feit bem nenen 3at)r !eine

9ted)nungen gefcrjicft Ratten?

Niemals l>atte er jtdj mit (Mbforgen abzugeben gehabt.

Unb jejjt, ba er bie freiefte Stimmung nötljig t)atte, um
fiel) feiner bidjterifcrjen ^antafie fcr)ranfenlo§ $u übertaffen,

mufste er mit ftiEem ©eufjen an ba§ 2öort feine§ 25ater§

beulen, Wie bornenboE ber 2öeg jum XfyaUx fei.

2T6er warum mac^' ict) nidjt au§ ber 9totr) eine Sugenb
unb meine eigne Slrmutf) ju (Selbe? rief er au£, unb ein

$8lty be§ «£mmor§ leuchtete in feinen fingen auf. Söenn
©ott au§ sJticl)t3 bie äöeli gefctjaffen, Werbe idj au£ bem
9Hcf)t3 in meiner Safere boü) Wot)l je^n *Utarf Ijeroor*

jaubern fönnen unb mir aU Mitarbeiter an ber Sonn*
tagäbeilage bie Sporen berbienen! SSeifj ict) boct) audj

niä)t§ 35effere§, um bie 3eit &tö 3um Steübicljein in 2>ora'3

ßaube tobtäufdjlagen.

So fetjte er fict) Wieber an ben Sdjreibtifdj) , naljm

einen großen Sogen nnb fing of)ne langet SBeftnnen an,

bie ©ebanfen, Wie fie itjm in bunter güEe juftrömten, auf§

Rapier ju Werfen.

<&tm% t)om ©elbe.

„Ah le sot animal qu'un homme sans argent! t)at

ein fluger granjofe aufgerufen, unb ein guter 2)eutfcf)er,

ber in feiner „plumpen Spraf" fict) nic|t gierltd^er ju

Reifen Wuftte, t)at biefe metanetjolifelje 2öal)rl)eit bat)in ber*

bolmetfdjt: ein armer Teufel ift immer ein ßump. 2)a3

SBolf aber, in Welchem e§ Oon berfd)ämten Ernten unb an*

ftänbigen SSettlern wimmelt, fonnte biefen ehrenrührigen

$u§fprucr) mct)t rut)ig l)innef)men unb tröftete fict) mit ber

treuherzigen Söerfidjerung be§ alten Spricl)Wort§ : Slrmutlj

fdjänbet nidjt.

„2Benn man nur Sprichwörtern trauen fonnte! 3Benn
nur nietjt bie meiften guttjergige ^bealiften Wären, bie nietjt
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au§fptecl)en , tote bie 2)inge toirflidj finb, fonbern tüte fie

fein follten, bafern eä in ber tieften 2öelt nacf) üted^t nnb
SBiEigfeit ginge!

„Slrmutl) fdjänbet nitfjt? 3a mag in aller SBelt

fdjänbet metjr at3 Slrmutl)? (Stwa Soweit, bie mit breifter

ßift e§ ju (£f)ren nnb 2lnfel)n Dringt, Saftet, bie in ka*

roffen faxten nnb fjefte geben, bei benen ber eble 2öein in

Strömen fliegt? %VLz fieben iobfünben, bie bei ber SfteidjS*

ban! ein unbegrenjteä (Sonto nnb in ben <£>äufetn ber

£ugenbf)a[ten offenen gutritt fjaben, toeil fie fidj burcfy

einen Wiener in ßiör£e anmelben (äffen?

„2Bie tonnte e3 autf) anberS fein! S)te menfdjlid^e

©efeEfdjaft, bie toeber Seit f>at, no$ fid) Verpflichtet fitfjtt,

jict) barum ju fümmern, toie e£ im 3nnern iljrer 9Jlit=

glieber ausfielt, f)ätt auf äufcere Üteinlidjfeit. 9tun (antet

ein anbereä ©pricl)loort tieffinniger Soften: ©elb ift eine

ätoeite <£>aut. (£in wenig unlogifd) auägebrüdt, toie man
fief)t, aber ber Sinn ift flar. Sitte anberen ©d)äben nnb
©ünben, meldte ben 2lbel ber 9Jtenfd$eit fd^änben, Der*

berben nnr ba§ SÖInt. Slrmutt) fdj)lägt anf bie «grnut. ©ie

ift eine 5lrt 2lu3fat3, ber ben babon ^Befallenen jn einem

©djeuel nnb ©räuel macr)t, bafj fid) alle 2Bol)ll)abenben

nnb SBoljlljäbigen bon biefem unappetitlichen Slnbliä toeg*

menben nnb inbem fie 2lrmenl)äufer bauen, toie man fonft

ben ßeprofen 2lft)le errichtete, bafür forgen, bafj bie 3ln*

ftedung fict) nict)t toeiter Verbreite unb ir)te eigene toofjl*

befteuerte ©emütf)§rul)e nict)t geftört toerbe.

,„3nm ©lue! empfinben 2lt£e, bie in 9lrmenl)äufem

geboren werben, bie ßüge be£ ©prid)toort£ , bafj 9lrmutlj

nidjt fdjänbet, !aum nod) in ben lichten, toitt fagen trüben

Slugenblicfen , toenn ir)re Sßünfdje in bie Legion hinauf*

ftreben, too bie oberen $el)ntaufenb toie bie oltympifdjen

©ötter thronen, ©iefe aber, toenn ba§ ©djidfal fie bon

iljren golbenen ©tn^len ftöfjt, bafj fie au ber ßeprofen*

gemeinfdjaft Ijinabfinfen, ftötmen in iljrem (Slenb : Slrmutf)

fcfjänbet ! unb erfloten bie fogenannte S5ol!e§ftimme, bie ba$

©egent^eil behauptet, yüt £eufel§f)otm.

fcegfe, XXV. Berlin. 7
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„3)enn mit bem (Mbe ift e§ raie mit ber ©ejimb*

T^eit: mir erfennen beiber Söerttj erft, toenn mir fie ber*

loren liaben.

„2lber fo fdfjtoer e§ im llebrigen ift, im feltfamen ®e*

wirre ber Söelt* uttb ^Jtenfc^engefd^itfe ba3 Söalten einer

auägteidjenben (SJeredjtigi'eit p entbetfen, — im lßerl)ält*

nif$ öon 9teid) uttb 2lrm jeigt fidfj felbft bem unbewaffneten,

burdj *pijilofoJ)l)ie nicfyt gefc|ärften Sluge bie tröftliäje @r*

fd(jeinung, bafc bie Uebel, bie auf bie §aut fragen, nidfjt

immer bie ärgften finb, unb bafj bie SSolfeäftimme am
Cmbe bodj fJtec^t behält, Wenn man e§ nnr redjt anfängt,

ungefähr fo mie bie @eufen in ben 9tieberlanben , bie ben

Söettelfatf, ber i^nen jur ©d^anbe geregnet mürbe, ju i^rer

galjne erwählten.

„2)arf idj ein @efd§id§td§en er^len, baä icl) einmal

irgenbwo gelefen Ijabe?

„SDer $eicl)tl)um fuljr eine§ £age$ frieren, in

einem mit Ijerrlidjen ütappen bekannten äöagen. @r

l^atte — freilidfj o^ne SlWetit — wunberooE binirt unb

lag in bie feibenen Riffen jurücfgele^nt, ben SDampf einer

eblen Zigarre in hu ßuft blafenb, unter forgenooEen ©e*

banfen. 6r Wufjte nidljt, tote er bie breiftigfte Million,

bie er füralidj gewonnen, fidler anlegen, Wie er feine grau
fcon einer Siebfdjaft mit einem jungen |jau3freunbe juriiä*

bringen foEe, ol)ne ein ärgerlich 9luffet)en ju machen,

unb Welcher 5lrjt Woljl im ©tanbe märe, fein ©öljndjen

•ju feilen, ba§ an einer ererbten $ranfl)eit Ijinfiedfyte. 5lber

mer il>n oorüberjagen falj unb bie fette, Ijodfjmütljtge TOene
feinet $utfd(jer§ unb Salaten, J)rie§ ilm glüdlidfj, unb oiele

beneibeten iljn.

„2)a bie ^auptftrafje neu gepflaftert mürbe, mufjte

ber Söagen in eine ©eitengaffe einlenfen unb fiel) im
©djritt burd§ ein enge§ unb büftere§ Quartier minben, in

meinem bie ßuft nidfjt fo fonnenwarm, fonbern feudfjt unb
moberfüljl mar. S)er üteic^Qum fnityfte ben fRotf bi§ an
ben £al3 jit unb 30g fein buftenbe§ £ud) au£ ber Safere,

bie 9ta?e gegen bie üblen (Serüdfje ju berWaljren. 9tuf ben
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SreJ^enftufen bor einem oerfallenen |)aufe fauerte eine

2ltte, in Summen gefleibet, oon einem «Raufen #inber ber*

fdjiebenen 5llter§ umgeBen, einen ©äugting an ber roetfen

Bruft. ©ie faf) bem BorüBerfatjrenben mit einem langen,

müben 2&lid in§ (Sefidjt, unb ein Bitteres Sädjeln umjog
ü)ren bertoitterten 9ftunb. 2)a3 $inb an u)rer Bruft fcfjrie,

ba e3 feine 9laf)rung fanb, einige ber älteren ($ef(f)tütfter

meinten, anbere fafcen fröijlicr) ftnelenb anf ber oBerften

(Stufe. 2)er 5Jlann im Sßagen toanbte fidj mit ber <$e*

Berbe be§ @fel§ unb 9lBfcr)eu8 aB, griff aBer in bie £afä)e

unb toarf ber eilten ein ®olbftütf in ben ©djoojj. 2)a

erf)oB fie fidj mit funfelnben klugen unb rief: Behalt beinen

Bettelpfennig! ©teige aber auä, mir bie £anb <ju füffen

unb bor mir in ben ©crjmutj ber ©tra§e ju fnieen. 3dj
Bin beine Butter, bie Slrmutt). Biele $inber Bring' id)

jur Söelt, unb fet)r berfcln'ebene. 2)er ba an meiner Bruft

ift ber junger, S)ie ba bie ©eudje, bie Blonbe, bie

ficf) mit einem fdjtmujigen Banbe {m|t, bie ©et) an be, 2)ie

im ©tauBe bort bie f)ünbifdje 2)emutl), bie artigen

graben bort oBen aBer bie ©enügf amfeit, bie etjrlicr)e

9lrBeit, ber 9ttutl) unb ber bid)tenbe Stteffinn. S)u

aBer in beiner glänjenben Äaroffe Bift mein entartetfter

©or)n, bie grecrjrjeit fjat Bei bir (Sebatter geftanben, ber

ßfjrgeij bir bie ©tirn mit einem ehernen Banbe um*
fdjmtebet, bie |mBjucr)t bir bie Söege getoiefen, unb fo Bift

bu mir entmadjfen unb bon ©tufe $u ©tufe fjinaufgefrodjen,

unbekümmert, toie Biete bu l)inunterftoj$en mujjteft, um
bein 3^et ju erreichen. Sßraljte nur mit bem, toaä bu er*

reicht t)aft! 3$, beine 9Jtutter, Blicle bir ins |>er3, ict)

fe^e ben Söurm, ber baran nagt, bie tjeimltdje ©elBft*

beradjtung, bie gurdjt, bafe bie SBcIt biet) eineä Sageä
fe^en möchte, toie bu Bift, unb fo, magft bu ©djäjje auf

©cf)äj$e Raufen, @f)ren auf @t)ren — bu Bift ärmer at§ ber

ärmfte Bettler, unb ber gfludj beutet eigenen ©eioiffenä —
„2)en ^ferben bie ^eitfdje! rief ber 9ftann im

Söagen. gort, fo rafd) fie laufen fönnen! 33) toerbe bie

«Poliaei
"
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3n biefem 9lugenblid flopfte e§ an bex Z\)iix, ®eorg
tief „herein!" unb fal) mit Srftaunen ben SSebienten be§

SQßittefinb'fd^eu £aufe§ eintreten.

(Buten £ag, 33 ob! fagte ex. 2öa§ bringen (Sie mir?

£)er wohlgenährte Surfer) in ber Sioree trat näljer,

lächelte mit ber felbftbehmj3ten gönnerhaften 5Jliene aEer

Safaien au§ reiben Käufern ben jungen <£mu§freunb an
nnb überreichte iljm ein SftEet. (Sin f&üd genügte, um
\>u flüchtig aufgebüßte Hoffnung an jerftreuen, bafj Sili

i^m eine $otfd)aft fenbe. £)ie Slbreffe mar t>on ber §anb
iljre§ $ater§, ber 3nlmlt eine (£inlabung gum £)iner auf

6 Xlr)r be§ heutigen Stageä.

©in paar Minuten lang Ijielt ®eorg bte Äarte in

ber §anb, al§ Ijabe er 5(Jlür)e
f

bte ©djrift barauf ju ent*

äiffern. 5£)ann befann er fid), bafc ber Wiener toartete,

roanbte ben ^opf nadj i^m unb fagte nadjläffig: (££ ift

gut, 33ob. $d) werbe bie (£f)re l)aben.

SDann, al§ er fid) mieber allein fal), warf er bie geber

Ijin unb ftanb auf. 5Jlit heftigen Schritten burd)tnaf3 er

ba§ 3immer, fic§ bie <£>aare aermüljtenb, in r)t^igen 2Jtono=

logen fid) Suft mad)enb. SSin id) ein ©Jnelbalt feiner

Saunen? rief er. ©oft id) mir am borgen ba§ §au§ oer*

bieten taffen unb am Slbenb, nadjbem ic| mid) für gnäbige

©traf bebanlt, mid) gtüdlid) greifen, feine Lüftern in effen

unb feinen (5t)aBIig ju fdjlürfen? 5lm Gmbe toirb er mir
ätoeimal in ber SBodje einen greitifd) in feinem «£>aufe

anbieten, unter ber SBebingung, ba§ id) eä il)m fd)riftlid)

gebe, jebem Slnfprud) auf bie <£>anb feiner £od)ter ju ent*

fagen. Ober toär'ä am (£nbe — er ift ja lein böfer

9Jtann — eine toeictjfjeräige ülegung, bie t§n betoegt, meine

beränberten llmftänbe nid)t gleid) ftabtfunbig gu machen,

ma§ bodj nidjt ausbleiben mürbe, toenn er mid) jum ©e*
burt§tag£biner nidjt eintübe? £)l), id) toiU biefem lieber*

mann geigen, bafs id) ben ©tolj meiner Slrmutt) t)abe.

Söenn bie (Bretel jurfiäfetyrt, foÖ fie mir gleich ein l)öf*

lidjeg bittet Eintragen, idj l)ätte mid) anberä befonnen
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unb öeratdfytete auf eine (Saftfreu nbfcf)aft, hit mir t)eute früf)

fo fattbtütig gefünbigt toorben! — —
(Sine ©tunbe nad^ biefem trotzigen ©elbftgefprädj —

mir fönnen e§ nidjt öerfcfyroeigen — ftanb unfet greunb
bennod) cor feinem ©Jriegel, bemüht, fid) bie roeifje (Eraoatte

umautnüpfen, bie gu bem ^od^eitlid^en (Seroanbe, baä Bei

Söittefinb fdfyen 2)iner§ na<$ englifdjem Brandy cxforbert

mürbe, unertäfjlid) mar. 2)ie Neugier, mie baä 9tätf)fet

fid) löfen mürbe, mar enbüdj bodfy allen anberen Siebenten

über ben $opf getoacfyfen. 3öenn mir eine 2)emütljigung

pgebadfyt fein fottte, murrte er üor fidj ^in, bin idj ja

immer nod§ ber 9Jtanu baju, meine Söürbe ju magren.

@r gab bem bienftfertigen Blonben $inbe, ba§ mit
ber Botfdfmft bei i^m eintrat, ba$ gimmer in iljreä Baterä
«gmufe fte^e jeberjeit für i^n Bereit, nur einen jerftreuten,

nadjläffigen 5£>anf. 9ludj ber Briefträger, ber i^m einen

eingefdjriebenen Brief feinet greunbeä unb ©djutbnere
ßubroig Braute, mürbe fdjier unfreunblidj abgefertigt. (Sr

üBerflog baä Schreiben nur mit einem falben 5luge unb
ftetfte ba§ 3toa^9maT^ü(f , baä ber ©Treiber ilfjm auf
2lBfd)Iag fdn'tfte , fet)r gleidjgültig in bie SSeftentafdje.

£>ann naljm er ben ,§>ut unb berliefi ba§ £auä, um hit

Stunbe, bie üjn nodj t)on bem Söieberfe^en mit feiner ®e*
liebten trennte, nidjt in bem einfamen gimmer Einbringen

311 muffen, mo er fiel) fd^on nidjt mef)r fjeimifdj füllte.

$ret$c!)nte3 Hapitci.

Zxofy feiner Brennenben Ungebulb ftettte er ftdj aber

boif) al§ ber Setjte aller ©elabenen im Söittetmb'fdjen

<£mufe ein. 3luf einer f&ani in ben Einlagen, auf ber er

ftdj pf)antaftifd)en Träumereien überlaffen t)atte r mar er

enblitf), ba er 9tadjt3 feinen ©djlaf gefunben, ein wenig
eingebämmert, fo ba$ er mit ©djretfen auffuhr, aU fec§3

6d)täge oon ber $jarrlird§e herüber um an bie «Stunbe
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be£ Sinerä mahnten. 3um ßttütf mar jein fRu^e^ta^ nic^t

aHju fern oon beut §aufe, mo man i^ti ermarteie.

23oB öffnete mit beootem ©rinfen bie Zfyüxt be£

Salon§, in meinem ©eorg am borgen ben £ifdj mit ben

<SeBurtätag3gefä)enlen Betrautet tjatte. 2)er Slumenfdjmud
mar inämifcrjen nodj gemaltig oermeljrt morben, jeber ber

|mu3freunbe ^atte feinen Beitrag geliefert. 2)otf) maren
bamnter nnr wenige «gmtbigungen junger £Berel)rer, beren

3al)l fe^r äufammengefdjmolaen mar, feit $eorg al£ ber

unBeftrittene ©ieger üBer alle 9UtitBemerBer Betrautet mürbe.

5lud) bie ®efeEfdj)aft Beftanb faft augfd)liefjlid) au£ gefegten

ßljejiaaren, angefeljenen alten gmtnben be£ ^au^errn mit

iljren (Sattinnen, bie ba§ (BeBurt£tag£finb fctjon gelannt

unb als Onlel unb Xante geljätfcrjelt Ratten, al§ e£ nodj

im lurjen $leibd)en ging, unb feitbem eiferfücrjtig üBer

irjrem ©erooljnl)eit§retf)t toasten, an ßili'3 ©eBurt^tage

fid) an bie feftlidje £afel 3U fe^en: ber OBeramtäridjter,

ber <£ offig calratlj, ber 2>irector ber *pa£ierfaBril unb ^mei

ober brei ©efd)äft§freunbe be§ S5anquier§, ber aud) feinen

grauhaarigen iöud^ljalter an biefem Sage nictjt üBerge^en

lonnte. %ix Stabtpfarrer tt»ar natürlitf) auäj gelaben, er

fctjitfte aBer nur feine grau unb £odjter, ba er — rote

man fictj in§ £)r)r fagte, eine§ ©elüBbeg megen — nie ein

©la3 Söein tranl unb üBerljaupt Oon üppigen ©aftereien

lein greunb war. 9tur an ben 9JtufüaBenben naljm er in

feiner füllen Söeife 5£l>eil.

2ludj) ^Ijilipp r)atte eine @inlabung erhalten, aBer wie

gett>öl)nlidj) fid) entfdmlbigt. S)er maljre ©runb feiner 3u*
rürf^altung mar, bafc er leinen gfraä Befafs unb aucr) fonft

e£ über feinen Stola nidjt genrinnen lonnte, unter all

biefen feftlidj geputjten unb ir)n t}ol)eit3boll üBerfe^enben

Magnaten ber Stabt bie SftoEe be§ gebulbeten armen £eufel§

ju fielen, ber nadj Sifdje bie jungen tarnen jum ©efang
Begleiten burfte, unb bem ber «g>au§l)err, oom Söein JjeraB*

laffenb geftimmt, IjulbboE auf bie Sdjulter Hoffte. SieBer

fafs er ju |>aufe Bei feinem frugalen felBftgelodjten 9Jtal)l

unb mar glütflidj, menn gräulein Qoxa am anbern Sage
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ü)tn geftanb, mie fel)r fie tfjn al£ £ifdmacf)barn Oermißt

f)abe, ba bet (boljn be§ ^abrifbirectorg, bet audj bieämal

triebet neben xfyx gefeffen, mit jebem 3af)re reifer, birfer

unb einfältiger werbe.

2113 ®eorg eintrat, toenbeten fidj 2lEer fingen mit

faum bereitem Sßortourf tym ju, ba man nm feinetmiEen

fdjon eine SHertelftunbe auf bie <Buppe f)atte märten muffen.
s3ttan mar oljnebieg jebeämal oon feuern barüber oerftimmt,

baß in biefem «Ipaufe bie englifdje (Sitte ber tyäten (Sffen^

ftunbe eingeführt mar, roäl)renb aEe guten Bürger ber

©tabt um @in£ <ju £ifdje au gef)en pflegten. 2)er $er*

fpätete aber fdjien fidj ntc^t im (Beringften burdj bie miß*
biEigenben SBtide erfcfyüttert ju füllen, ©eine klugen faljen

an aEen liebirgen oorbei unb blieben an ber fdjlanfen,

t)eEen ©eftalt ber £od)ter be§ «gmufeg haften, bie bon
einigen alten tarnen aärtlidj in SBefdjtag genommen mar
unb itjren greunb nur mit einem leifen 3uniden unb lieb*

tidjem Gürrötljen Begrüßen tonnte. 3)afür trat ber Skter,

ber in feiner bieberften «gyerrlidjfeit . ftrat)lte unb autoeilen

einen oerftofytenen SBlid auf baä Äettdjen an feinem Sfrad

mit ^mei 9Jtiniatur*£)rben benachbarter tleiner «£>öfe gleiten

ließ, mit auägefudjter $lrtigfeit auf üjn ju unb fdjüttelte

it)m mit ben äöorten : mir tjaben unä ja fdjon Ijeute

borgen begrüßt, toertljefter $octor! auf£ greunbfdjaftlid)fte

bie «jpanb.

©eorg oerneigte jtdj mit einem berbinbltdjen Säbeln.
$)odj nur einen 9lugenblid tarn xfym ber «gmmor feiner

Sage, bie bon ber morgenblidjen fo munberfam oerfdjieben

mar, jum Setoußtfein. 55enn nun er^ob fidj Sili unb
ging, fidj bon iljren alten (Sönnerinnen toämadjenb, gerabe

auf il)n ju, iljm bie fdjöne fdmtale «gmnb entgegenftredenb.

6ie fjaben mir fo reijenbe S3lumen gebraut, fie freuen

mid) fo, unb ba$ 9lnbere, fetjte fie teifer ^inju, mie midj

ba§ erft erfreuen mirb!

Um ®otteämiEen, gräulein ßili, fagte er, 6ie Ijaben

bie unglüdfelige föofamunbe bod) in Sid)erf)eit gebracht?

Sie nidte if)tn lädjetnb ju. ®ann ftanben fie eine
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Söeile Bei einanber olme 31t fared^en, SSetbe ganj erfüllt

öon bem ©lürf, nun roieber bereinigt ju fein.

©ie Ijatte eine feiner gelben ütofen in§ .£>aar geftetft,

im Gürtel trug fie ein ©träumen öon feinen Söeitdjen,

fonft feinen ©djmutf, n:dE)t einmal baS feine benetianifdje

^alSfettoljen mit ben (Solbmünjen, baS ber tyapa tyx Ijeute

gefcfjenft Ijatte. ®eorg betrachtete fie mit entfetten 5lugen.

©ie mar if)m nie fdjjöner erfd^ienen. ®odj oBtoo^l er

9tidjt£ bafcon aufwerte, üerftanb fie il)n unb errötete, glücf=

feiig, baJ3 fie iljm fo fet)r gefiel.

begreif ft bu, roa§ fie an biefem 9Jtenfdjen fiubet?

ftüfterte bie £)beramtSrid§terin i^rem 9Jtanne ^u. (©ie

^atte einen feT^r belogenen ©ol)n, ber als §ujarenlieute*

nant roeit meljr brauste, als fidj mit bem ©e^alt feinet

2)aterS bertrug, unb |ätte bie reiche (Srbin biefeS Kaufes
gern als iljre ©dfjroiegertodfjiter umarmt.) 3dj fann nichts

SefonbereS an i^m entbecfen; l)übfd(j ift er nun einmal

gar nid^t. Sttefer grofte 9Jtunb unb bie grofje 9tafe unb
bie äufammengeroacfyfenett Zoranen, unb nric fc^led^t frifirt

iljm baS §aar über bie ©Urne fäXtt ! llnb roaS ben ©eift

betrifft — bu lieber ®ott! idj Ijabe einmal hd Ztfifyt neben

ilim gefeffen unb faum meljr als 3a unb ^lein aus iljm

herausgebracht.

@r l)at einen reichen Söater ! brummte ber Magere

richterliche §err ac^felsudenb. ®elbfacl mufj immer ju

©elbfad fommen. *jßafj auf, bie Verlobung nrirb Ijeute

nod) proclamirt.

S£)ann märe ic¥) lieber 3U <g>aufe geblieben! feuf^te bie

grau. $d§ Ijätte bem lieben $inbe roofyt ein beffereS ©lue!

geroünfd^t unb merbe OTl)e Imben, erfreute £ljeilnal)me

3U Ijeudjeln.

33ob unb ein ßolmbiener öffneten bie giügelt^üren ^u

bem anftofjenben ©peifefaal, ber £auSl)err führte bie grau
beS gabrifbirectorS , ßili ^atte ®eorg

7

S 2lrm genommen
unb ben feftlidjen 3U5 mit tl)m befdfjloffen.

ßrtläre mir nur, geliebtes <£>era, raunte er i^r au,

inaS l)ab' idj) baöon 3U beulen, ba§ bein §err $ater mir
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f)eute borgen fein |>auä Verbietet unb am 9lbenb mic§ fo

artig barin betoiEfommnet ?

®ic errötete ein toenig unb fXüfterte : 68 ift feljr

einfach bamit zugegangen. %l% idj oom S8al)nl(jof juriidf*

fam, wo idt) bidj bergebenö erwartet l)atte, lief? ber tyapa
mid) rufen unb er^cÜjlte mir, allerbingä in einiger 35er*

legenljeit, toa§ er mit bir gerebet t)atte. 3dfy erflarte üjm
barauf, tcrj mürbe midfy al3 gelforfame £odfyter feinem SöiEen

fügen. 9lber leine ÜJlad^t ber SÖelt fönne micfj bann baju

bringen, ein fröl)lid)eä (Befielt ju madjen unb bä bem
$eburt£tagäbiner midj feiern ^u (äffen. 2)abei blieb id)

unb brad) in frönen aus, unb toeit er ja im (Brunbe

ein äärtlid^er tyapa ift unb midj nid)t meinen fe^en lann
— aber grüble nidfjt meiter barüber nad). @3 toirb nod)

9llle3 gut merben.

3dj gäbe meinen nagelneuen $octorl)ut bafür !jin,

brummte ©eorg, roenn jetjt bie gefammte el)renroertlje £ifd)*

gefettfd^aft cor unä in ben (Srbboben oerfänfe, natürlich

olme Schaben %u nehmen, unb id§ bliebe allein r)ter oben

mit bir jurüd!

2)u (Sottlofer! ladete fie unb brüdte Ijeimlidj feinen

2lrm. 2öa§ Ijaben bir biefe Ijarmlofen $lenfd§en get^an?
<5inb mir nidjt mit einanber allein audj in ber größten

äöenn bu aljnteft, mie idj oerfd^madjtet bin nad) beinen

Sippen, bu mein einziges ßeben!

©tili, um ©otteännllen ! 2)ie Oberamtäridjterin menbet

ben $opf nadj un§ Ijerum.

©ie waren unter biefem leifen ®efprädj an bie £afel

gelangt, mo iljnen auf $mä golbgeränberten harten i^re

$lä^e neben einanber angetoiefen maren. 2)ora, bie in

einem einfachen toeifjen bleibe reijenb auäfat) unb ©eorg
im Vorbeigehen mit fdmlfljaftem ©ru§ augeflüftert Tratte:

Qt% gefdjeljen nodj Söunber unb 3 e^en ' — winlte öom
anbern (£nbe ber £afel ju ilmen herüber unb machte eine

brottig üerjroeifelte ©rimaffe, ba ridjtig ber ©oijn beä

3fabrtfbirector§, fdjtoerfäflig, trotj feiner jungen Saljre, fidj
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ttrieber an iljrer ©eite nieberliefc. 9UUf$ (Sbitl) fa§ neben

bem 3Butf)t)alter, bet ü}r in ettoa§ unbeholfener, Oerel)rung§*

öoEer Lanier ben $of madjte nnb fein befte§ dngtifdj

^cröorfud^te , um if)t ein Säbeln abaugetoinnen. 3n ber

Glitte bet £afel, feiner £ocr)ter gegenüber, thronte ber

fröf)tidje §au^err, ber laut erllärte, er t)abe fidj lange

nitf)t fo in high spirits gefüllt roie t)eute. 6r bef)errfd)te,

ba bie anberen ©äfte fid) Otet ju eifrig bem (Senufj ber

au§gefuct)ten ©ericl)te Eingaben, um eine lebhafte Unter*

Haltung p führen, faft beftänbig baä (Sefprädj nnb richtete

ba£ SGßort Ooraugätoeife an ben jungen (Saft, ber neben

feiner Softer fafj; e§ mar, als ob er i^n baburcrj Oer*

t)inbern tooEte, irgenb ettoaä 3ntime§ mit feiner 9tad)barin

au§äutauf(^en. sJtad) ben guftänben ber $eitf)§l)au})tftabt

fragte er um, nadfy ber ©timmung in getoiffen politifcf)en

Greifen, benen er felbft burdj perfönlid^e Sßerbinbungen

näljer ftanb, enblid^ auä) m<§ ben 9teuigfeiten ber ^Berliner

£f)eater. @r gehörte bem ßomitö an, bem bie ftürforge

für bie finanziellen S5err)ältniffe be£ ©tabttljeater£ über*

tragen mar, nnb liebte e§, at§ $unftfreunb fein Söort mit

abzugeben.

(Beorg beantmortete aEe gragen fing unb ooEfommen
erlebigenb, aber mit einer getoiffen trotfenen Äürje. 3m
Snnern toütliete er, baß er tjier unter beftänbiger 2luffict)t

unb toie in einem peintid&en $erl)ör feinen Slugenblitf ficfy

felbft überlaffen blieb unb baran getjinbert mürbe, mit ber

geliebten 9tadjbarin bon bem gu reben, toa§ i^m einzig

am «gerben lag. @r empfanb e£ aU <£olm, bafj er getaben

morben mar, nur bamit bie «gelbin be£ £age§ it)re 2)rol)ung,

bem gfefte fern ju bleiben, nid(jt jur Zfyat toerben lief.

2luf bem beftänbig lädjelnben (Sefidfjt feinet rebfeligen

$einiger§ glaubte er fdfyabenfrotje £ütfe unb überlegene

SBoSIjeit tauern ju feljn unb mufete fid^ bemalt anttjun,

bem SBrittenfreunbe nid^t ben berühmten $er£ in bie 3^ne
ju fdfjteubern: That one may smile and smile and be —
a villain?

9tein, ba§ toöre ju Oiet gemefen. 25er 9Jtann, ber
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if)m ftfjmunjelnb unb fd)tüaj3enb gegenüber fafe, mar nicfjtä

Sd)limmere£ a(3 ein guter Sftedjenmeifter , bem aucr) ba§

(BIM feinet einzigen $inbe3 nur eine 3iffer *n DeiK «&au^t*

bud) feineg 2eben£ mar.

ßili fdjien <m at)nen, toa§ in ®eorg'3 Seele vorging.

Sie r)afcf)te nnter bem £ifcf)e metjr at§ einmal berftorjlen

nadj feiner |mnb nnb brücfte fie innig.

llnb einmal flüfterte fie ir)m ju: @ä toirb batb 3U

Cmbe fein. 2öir getjen bann mit 2)ora in ben ©arten.

£)a mürbe ber Gtjampagner gebracht.

2ll£ alte (Släfer gefüttt waren, nicfte ber «g>au§t)err

feiner £odjter mit einem Slugenaroinfern ju. Seine Söangen
maren fetjr gerottet, bie glafcrje Sperrt), bie neben i^m
ftanb, fein 8iebling8getränf, mar bi§ auf einen geringen

3teft geleert, aufteilen Ijatte er fctjon 9Jcül)e, bie SBorte

richtig au§3ufpretf)en. 9hm aber ftopfte er an fein ®la§
unb ftanb auf.

Sol)n SBittefinb mar für feine £ifcr)reben Berühmt.

$ein fefttidjere£ 9Jcaf)l Verging, otme bafe er fein in dng*

lanb ertoacrjteg unb feitbem forgfältig gepflegte^ Talent

glänzen liefe , unb jtvar nacr) einer feftfterjenben 3Jletr)obe.

@r pflegte pattjetifd) 3U beginnen unb bie ütürjrung ober

<£rr)ebung, bie er auf biefe äöeife hervorgerufen, burä) einen

Jmmoriftifdjen Sctjtufe ju mo^lt^uenber ^eiterfeit tvieber

^erabauftimmen. 2)abei übertiefe er fid) nur fetten ber

Eingebung be§ SlugenblicfS unb fjatte aucr) bie heutige 9tebe

forgfältig Vorbereitet. $>er attju r)aftig genoffene Söein

aber unb bie (SemütrjSberoegung , in bie ifjn ba§ heutige

SDjema Verfemte, fpielten ir)m ben Streicr), bafe er bie er*

probte Orbnung nidjt einfielt, fonbern Sdjera unb

(Srnft fd)on Von Einfang an buretjetnanber marf unb
9Jcandje$ fagte, mag er bei nüchterner SSefinnung toor)l für

ftet) behalten rjätte.

Söarjrlid), ®eorg tl)at it)tn Unrecht, menn er nur einen

füfjlen SKedjenmeifter in ir)m far).

3llfo liefe er feine fleinen fd)tvimmenben Singen in

bem erwartungsvollen Greife r)erumget)en , nicfte feiner
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Softer abermals 31t unb Begann mit fidjtltdjer 9lnftrengung

folgenbe Ütebe:

„Ladies and gentlemen!

„(Sie f)aBen fid§ in altBetoäljrter trener greunbfd^aft

audj Ijeute eingefunben, nm baS neue ßeBenSjalir meines

geliebten $inbeS feftlidj einmeiljen ju Ij^fett- %<§ fage

3^nen aus Bewegtem ^ater^er^en meinen innigften 2)anf

unb Bitte (Sie, biefem §aufe auc§ ferner treu BleiBen $u

motten, felBft wenn baSfelBe $iel, ja baS Söefte oon feiner

Bisherigen SlnjieliungSfraft verlieren fottte.

„£>enn, meine öere^rten greunbe, bie SSeilje biefeS

UtageS erhält fjeute eine nod) Ijöljere, folgenftfjtoere 58e*

beutung. 3d§ IjaBe (Sie eingelaben, um 3eu9 ß 3U fein

eines ütauBeS, ber an mir oerüBt werben fott, inbem idj

baS Befte Meinob, baS i(f) Bisher mie meinen Augapfel ge^

Rittet IjaBe, oon fremben Rauben mir entreißen laffen unb

oBenein meinen Segen ba^u geBen fott." — —
(£S mar fo ftitt in ber ganzen Safelrunbe, bafj ein

feines £)l)r faft bie perlen in ben fdjlanfen (Sjnijgläfern

aufzeigen Ijören tonte.

£>er Sftebner trotfnete fidj mit bem fdjneeWeiften SBatift*

tudjje bie (Stirn, faf) einen 2tugenBlitf cor ftdt) nieber unb

fu^r bann, l)alB mie im £raum, aBer mit Oergnügter

9JUene fort:

„derjenige, ber biefen (üiinBrud) Bei mir gewagt Ijat

unb mit ber §hri)e eines »erhärteten ®emiffenS fogar nodj

2)anf öon mir ju gewinnen ^offt , ift mir im XleBrigen

feit Saljr unb Sag als ein Watfrer, gefdjeibter unb auf

feften $üfjen fteljenber junger Wann Befannt gemefen, ber

alle S5ürgfc§aften 3U geben fdjien, bafj jener SftauB, ben er

ftdj angeeignet, gut Bei xt)m aufgeljoBen fein mürbe. Unb
nun ftetten Sie fid) mein (Srftaunen, meine SBeftürjung

fcor, als biefer Ij offnungSo olle junge ßroBerer, ber eBen erft

öon ber gefammten jurifttfdjen gacultät baS S^ugni^ Woljl*

aBfolöirter (Stubien unb ungewöhnlicher Wiffenfdjaftlidjer

SSegaBung erhalten Ijat, ftdj l^eute borgen mir nähert

mit bem offenen Söefenntnifj , bafj eS i^m mit att feinen
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fotiben bürgerlichen £ugenben nitf)t (Srnft getoefen fei, baf$

er öon jetjt an nur ben ßannen feiner *pi)antafie ben Sügel
fd)iefjen laffen unb — t)ören ©ie unb fdjaubern ©ie! —
fid) aU $>id)ter etabliren motte. Sa fdjlimmer nodj al§

ba3 : baf$ er fid) biefer noblen ^affion nid)t ettoa fo neben*

Ijer ^injugeben gebenfe, toie ein junger 9tabob irgenb einen

foftfpietigen ©port fid) erlauben mag, fonbern obgleid) er

erfahren Ijabe, baft bas Vermögen feinet ,£>errn 35ater§ in

unglücttidjen Unternehmungen verloren fei , er alfo ju

feinem unb feiner fünftigen gamilie Unterhalt fiel) nur auf

ben Ertrag feiner gebcr angetoiefen felje.

,,Sd) bitte ©ie, toertljefter .jperr 2)octor, mid) au£*

reben ju laffen. ©ie feljen, id) fütjre nidjtä 23öfe§ gegen

©ie im ©dnlbe, ja Sf)re äöünfdje unb bie meiner geliebten

2od)ter finb mir fo fjeilig, baf$ id) felbft berechtigte 2Be*

benfen bagegen nid)t ju Sßorte fommen laffe. Stüax, als

getoiffenl)after Später Ijabe icf) 3§nen l)eute frül) erflärt, eS

lönne oon einer SBerbinbung jnnfdjen Sonett unb meinem
einzigen Äinbe Oorläufig nidjt me^r bie 9tebe fein. 3cl)

bin jebodj anbern ©inneä geworben. 3uma* oa id) mtdj

bei reiflichem 31ad)benlen überzeugt §abt, bafj id) aud) oom
faufmännifd)en ©efid^tSpurtfte auä nicfjtä ÄlügereS tl)un

!ann, al% toenn icf) meiner 8ili erlaube, ifjrem ^erjen p
folgen unb 31)nen fürä ßeben if)re |>anb ju reichen."

tiefer letjte ©a£ ftanb nidjt in feinem (£oncept, fonbern

mürbe tfjm Oon ber 2öeinlaune eingegeben, ba benn freiließ

aud) bie§mal ber Sßein nidjt erfanb, fonbern nur auä*

fdjtoaijte , roaä in feinem füllen «ipei-jen $u bem über*

rafdjenben (Sntfdjluffe mitgenrirft t)attc.

2)a er nun aber ben öerblüffenben (Sinbrud gemährte,

ben biefeä rätselhafte SBefenntnifs nidjt nur auf bie (Säfte,

fonbern oor Slllem auf feinen lünftigen (Sibam l)erüor*

brachte, lief* er fiel), ftatt baä 9iätf)fel mit einer leisten

fdjer^ajten SBenbung unfd)ulbig aufplöfen, ju einer Oer*

i)ängnif$Dollen Offenlerjigfeit fortreiten, in ber Meinung,
bamtt einen au^bünbig getftretdjen f)umoriftifd)en Trumpf
au^aufpielen.
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„3a, meine greunbe," fuljr er mit erhobener ©timme
fort, olme barauf $u achten, baß bk Sebienten hinter ber

t) alb geöffneten glügeltljür juljörten, „unter ben mancherlei

feinen faufmännifdjen tricks, bie erfonnen ju Ijaben tdj

mtdj mit einigem Stolpe rühmen barf, ftel)t biefer obenan:

ba% itf) meine £od(jter einem jungen Planne öermäf)le, ber

9Ud)t3 ift nnb nie ettoaS 2lnbere§ werben Witt, al§ nnr

ein 2)idjter; ber oljne eigenes Vermögen bie broblofefte

alter fünfte <ju feinem SebenSberuf ertüät)lt l)at; ber in

feiner SßJjantafie über unermeßliche ©djätje gebietet, Äönig*

reiche erobert nnb berfc^enft nnb mit einem §eberftridj

sfllittionen aufs Rapier zaubert, toä^renb er bietteidjt nidjt

einen Pfennig in ber £afd§e l^at. 28ie muß ber ßrebit

be§ ^aufe§ 3o^n Söitteünb & (So. in ber ginanaWelt

fteigen, Wenn biefe einfache £l)atfacr)e befannt wirb! By
Jove ! werben meine ßonboner greunbe fagen, 3o^n 2öitte*

ünb muß nodj beffer fielen, als mir geglaubt, baß er fidj

ben SuruS eines folgen <Scf)WiegerfoI}nS erlauben barf.

„llnb fo bin tcr) eS, ber meiner ütoc^ter unb ityrem

@rforenen ju banlen f)at, unb forbere ©ie auf, 3*)* ®laS
ju ergeben unb mit mir einsuftimmen in ben 9tuf: (SS

lebe baS Brautpaar! $ip — §ip — typ — rjurralj!"

Sine feltfame, unheimliche ©tttte folgte auf biefe ütebe.

Sitter Singen waren auf baS junge $aar gerietet, baS

regungllo§ neben einanber faß unb eS bermieb, ficfy an*

•jublitfen. SllS aber ber §auSl)err fidj betroffen im Greife

umfalj unb mit feiner 9tacr)barin anftoßenb ben llebrigen

5Utoin!te, bie übliche ganfare ertönen 3U laffen, raufc^te

bie $efettfdjaft einmütig bon i^ren ©itjen in bie |>öl)e,

unb ber ÖberamtSridjter öffnete fdjon ben 9Jlunb, mit ein

paar glüäwünfdjenben SBorten ben üer^ögerten §od§ruf

einzuleiten —
SDa fdjnitt tljm (Seorg, ber fein Keffer fdjjarf gegen

fein ßlmmpagnerglaS erfltngen ließ, baS Sßort ab.

@r ftanb Ijodjaufgerichtet, baS (SJefid^t toon einer fallen

SSläffe überwogen, bie Stugen feft auf ben jooialen kleinen

9Jtann iljm gegenüber gerichtet, beffen triump^irenbe 9Jtiene
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unter biefem 23tttf unfidfyer mürbe unb natf) unb nadj bcn

9tu3brutf t(agitier ^ütftofigfeit annahm.
kleine bereiten tarnen unb Herten! jagte er fc^ein*

Bar bÖEig gelaffen, e^e (Sie in ben obligaten Subelruf

auäbredljen, mufj idj 3U einer furzen £erfönliä)en Söemerfung

ba% Söort erbitten. 3d(j fitste midj) berpflidfjtet, unferm ber*

ehrten äöirtf) 3U bauten für feinen grofjmütljigen guten

SBtllen, einen 90tenfdjen, ben er im ^er^en für Ijalbber*

rüdt Ijält, mit bem $öftltdj)ften, roa§ er Befijjt, 3U Befdjenfen,

tote ein TOrdjenfönig bem IjaBlofen ^Bettler, ber 9Ucijt§

Befitjt alä feine ©eige, bte «£>anb feiner ^Prinjeffin Softer
giebt unb fein Ijalbeä $önigreidj alä Sllmofen nodfj in ben

Äauf. 5lber aud§ Bettler Imben iljren Söettlerftola, unb fo

mufj idj erfTären, baß ic| bieg !öniglid§e Sllmofen nidjjt

annehmen lann. 9ludj idj Ijiabe einen Grebit ju magren,

toenigftenä bei meinen Sonetten Söettelbrübem, unb mürbe
tl)n einbüßen, toenn e§ rucpar mürbe, bafj id) meinen efyr*

liefen Flamen ju einer faufmännifdjen ©peculation fyabt

miPraudjen laffen, nur um ben ßrebit be£ eljrenroertfjen

Kaufes 3o^n SBittefinb & (£0. ju err)ö^en. (58 ift toaljr,

bereite Slnroefenbe, bafj idj in meinem .(perjen midj feit

3af>r unb £ag aU ben SSerloBten ber £od§ter biefeä |>aufe£

Betrautet Ijabe, unb iti) glaube auberfidjtlidj, bafc aud(j fie

entfdfjloffen ift, feinem anbern Planne if)re |)anb ju reiben.

Slber idj erfläre hiermit feierlich bor biefen el)rentoertl)en

Seugen: ntdjt e^er toerbe idj Bei i^rem $ater um fie

werben, als bis idj iljr auS eigenen Mitteln ein Befd§eibene§,

aber üjrer roürbigeS <g>eim 3U Bieten ImBe. Unb ferner

erfläre icf), baf$ idj audj bann unb Bi3 an mein SeBenä*

enbe nie einen rotten fetter bon ber ®üte unb ©nabe
meines bereiten 6djnriegerbaterä annehmen toerbe, ba id)

roeifs, bafc idj in feiner £odjter oljne aEe 9Jtitgift unb
S3eifteuer fdjon einen Sdja£ befitjen toerbe, btn atte SReidj*

tljümer ber 2Mt nidjt aufwiegen. Unb fomtt trin!e idj

auf baä Sßoljl beä |mufe8 SBitteünb unb feiner jungen

^errin, unb ba idj mir fagen mu|, bajj idj T^eute bodj nur
auä $erfeljen, unter einer irrigen $orau§fet$ung in biefen
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cmfefynütfjen $rei3 gelaben roorben Bin, tottt id) burdj

meine unpaffenbe (Segenroart bie Weitere Stimmung ber

©efettfäjaft nidjt länget ftören nnb tüünjdje ben r)oi$tJer*

ehrten Anroefenben einen guten Slbenb!

@t ftang leife mit ferne* 9tad)barin an , leette ba§

®laS anf einen 3ug unb fdjritt auä bem ©aal. deinen

S3li(f warf er auf bie (Säfte, bie in ben nmnberlid)ften ®e=

berben ber 23 etrOffenheit berfteinert baftanben, roäljrenb

33ob nnb bie Soljnbiener, bie eben frtfdjje (£l)amjmgner*

flafdjen bradjten, mit aufgeriffenen Singen nnb Plattlern

il)tn naäjftarrten.

2ll§ bie Zfyüx hinter i^m jugefaEen mar nnb er fidj

in bem blumenbuftenben Salon bor bem (Seburtätaggbajar

allein fal), atmete er tief auf, bodj nidjt mit bem $rof)*

gefügt eineä 9Jtanne§, ber eben einen Sieg erfochten. (Sine

peinliche (Smpfinbung üBer!am ilm, baft er bie (beliebte

unter biefen ^ttenfctjen ^atte jurücttaffen muffen. 2öie

merben fie nun mit fct)abenfrol)en S5eileib§^r)rafen üjr tief-

bertounbeteä ^erj beftürmen, nrie l)art e§ fie em^finben

laffen, bafj audj fie eine $remblingin in biefer engen äöelt

ift, toeldje bie unbegreifliche Xljorl)eit begangen l)abe, it)r

§erj an einen pljantaftifdjen Sporen ju Rängen. Hub er

burfte nid)t an iljrer «Seite bleiben, um alle Pfeile auf

feine 23ruft aBjuIenfen!

2öie er noct) ftanb nnb überlegte, ob er nichts ju

iljrem £rofte tl)un tonne, ging leife bie £l)ür hinter i^m,

unb eine meiere <!panb legte fidj auf feine Schulter, bafj

er freubig umbliäte.

ßili!

Sie lagen ein {mar Augenblicke 35ruft an 33ruft.

&ann machte fie fidj langfam au§ feinen Armen frei.

2)u toeifjt 2llle§, roa§ idj bir fagen möchte, flüfterte

fie. 2)er arme tyapal @r Ijat e§ getoifj nic§t fd)limm

gemeint, fonbern nur geglaubt, fiel) einen Ijarmlofen ©djerg

erlauben p bürfen. S)u aber mufjteft e§ freiließ ernft

nehmen, unb e§ ift nur fo traurig, Saft mir jejjt getrennt
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fein Jollen.
sJHd)t auf lange, benf itf). Unb bu toeifjt,

id^ bin bein in alle ©toigfeit, fein SBarten hrirb mid) ber*

briejjen, mein (Glaube an bid) niemals toanfen. llnb l)ier,

mein (Sinaiggeltebter — fie 30g einen Breiten altertl)üm*

lidfjen ©olbreif bom ginger, in meinem brei Heine Opale
neben einanber eingefügt waren — biefen $ing fjat mir
meine geliebte 9Jtutter a(§ iljr tljeuerfteä Äleinob auf i^rem
Sterbebette gegeben. Sie l)atte ir)n bon 3emanb jum 2ln*

benfen befommen, ben fie über 2tKe8 geliebt, bem fie aber

bodj ^atte entfagen muffen; xf)t ^erj aber l)at ilm nie

bergeffen. Söenn bir fleinmütljige Stunben fommen fottten,

ßiebfter, fiel) biefen 9fting an unb befeftige bid(j in bem
(Glauben, baf$ eg eine ükht giebt, bie ben £ob überbauert,

unb baft ber «grimmet nid^t j e b e erfte Siebe jur Gmtfagung
berurtljeilt. Setjt aber — mir muffen Reiben — t(f

fürd)te, man fommt — itf) fdfyretbe bir, unb bu läffeft bon
bir l)ören. ßeb tooljl!

(Sie reifte il)m nodj einmal $u einem langen $ufc
bie Sippen, bann brängte fie i^n jur Xfyüx l)inau3.

3m SSoraimmer empfing il)n 33ob, ber feinen £ut
unb Ueberrot! in fteifer Haltung, wie man fidf) eines un*

gebetenen ®afte£ entlebigt, bereit In'elt. ©eorg fal) iljn

lädjelnb an unb fagte: 3$ banfe S^nen, Söob. llnb ba
eä für einige 3eü ber letzte 2)ienft fein nrirb, ben Sie mir
leiften, fo nehmen Sie nodj baS!

(Sr griff in bie £afd)e unb brütfte bem Ijödjft (Sr*

ftaunten baä 3toait3tgmarfftütf fo bit «gmnb, ba§ il)m am
9tac§mittag fein Säjulbner auf Slbfdjlag jurütferftattet Ijatte.

SBob machte feinen tiefften Sßütfling unb fal) bem bie

treppe «gunabfdjreitenben mit fo Verblüffter 9SJtiene nad^,

al§ fud)e er ben rätselhaften Söiberfprutij gu löfen, hrie

einem Bettler, alä ben biefer junge 9Jtann ficfy felbft be=

fannt, bie ©olbmünjen fo lofe in ber Safere fijjen fönnen.

fcegfe, XXV. SWerUn.



5nwt** §nif+

2Ber ift reid)

Unb gut jugleidj?

SBer Steigere nid)t netbet

Unb mit ber 2lrmutf) leibet.

Strter Spruch-

S)ie fdjöne SBelt . .

Qn beinern Sufen baue fie auf!
Sieuen SebenSlauf
beginne
2JUt feuern Sinne,
tlnb neue Sieber
Sönen batauf.

ftauft. I. XI). ((Seifterd&or.)

($rf*e£ ®apiteL

xSxvtf) am borgen be§ näd)ften £age§ toanberte $eorg
nadj bem 2)orf l)inau§, too er fein neue§ ßeben ju be=

ginnen gebaute.

(£r ^atte einen SUjeil ber 9ladjt bamit angebracht,

feine Rapiere unb ^Briefe ju orbnen unb in einen Koffer

gu pacten, unter feinen Suchern Umftf)au gehalten unb
Diejenigen bapgetfjan, bie um in feine (Sinfiebelei Begleiten

füllten, — feine gried)ifd§e ©btyffee, bie 23ibel, $oetfje'§ @e*

biegte unb ben ftauft, ©f)ette^§ SSeatrice (Senci, $Ieift'§

Dramen unb feinen geliebten Grünen §einric^ nebft ben

©elbtotylern unb fieben Segenben — , bann ijatte er feft

unb erquidenb gefcf)lafen unb ttmr mit fo leichten, reinen

©innen aufgewacht, aU ob ber ©türm be§ geftrigen 5tbenb§

atte fdjitoeren unb trüben Elemente in feinem Söefen toofyU

u)ätig aufgerüttelt unb in ruhigen gtufj gebracht Tratte.
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3toei ©trafen führten bon ber ©tabt junt 5)orfe

fjinauä, bie eine Brett unb bielbefatjren bom ©tabttf)ore

auä, bte anbere unten am Sftuffe, fdjattiger unb burdj bte

Sluäblicfe auf bte gegenüb erliegenbe 2öatbt)öt)e bon roedj*

fetnbem föeiä- £)a fie aber ben mancherlei Krümmungen
unb Einbuchtungen be§ ©tromtaufä fid^ anfdjmiegte, führte

fie biet fpäter an§ 3tet.

S)er £ag mar nicf)t fonnig, roie ber geftrige, ber

«glimmet mit einem feinen grauen glor umtyonnen, bie

ßuft aber früf)ling3mitb. %U ©eorg jum giufj tjinunter*

fam, roarb iljm fo frifdj unb fröljlicf) %u TOut^c, wie

einem 9Jtenfcf)en, ber einer ferneren Kranfljeit ober anberer

Sebenägefaljr entronnen jum erften 9Jlat feiner geretteten

Kraft toieber frolj toirb. (Sr tjatte fidj mit (Sinem ©djtage

alt ben engenben unb atoängenben Seffeln entrücft, ber

®efeltfdjaft, mit ber er im «^erjen nidjtä gemein r)attc,

entfdjieben unb boct) in t)öflidjer gorm abgefagt unb fal)

fict) nun ganj auf fidj fetbft geftettt. £>a$ ßeffing'fdje

äöort : ber maljre SSettler ift bodj allein ber toatjre König

!

ging it)tn beftänbig burdj ben ©inn, }a er faradj e§ ein

paarmal taut oor fidj f)in, inbem er babei bergnügt über

ben tauttoä ftrömenben glujj unb bie fanft anfteigenben

Sötpfet am anberen Ufer bticfte, als ob bieä 2ltte§ it)m

^erfönttd) ju eigen märe. 9tur wenn er backte, toie fern

root)t bie 3 e^ no$ fein möchte, mo er feiner jungen (Be*

bieterin bie «gjerrfdjaft über bieä fein angeftammteä üteicf)

toerbe ju güfjen tegen tonnen, oerbunfelte fidj einen 5tugen*

Blict fein 2tuge. §lber toaren fie nidjt SSeibe jung unb

@inä be§ 5tnbern geroifc unb ber ßotjn be§ 9lu§ljarrenä

fo töfttidj, bafj er mit ber tjärteften Prüfung unb (Int*

betjrung nidjt 3U treuer erlauft fein tonnte?

2)te (Begenb mar nur toenig belebt, ba bie ßanbteute

mit it)ren s)Jlarftroaaren bie breite ßtjauffee Donogen.

9tur bann unb mann raufctjte it)tn ber flache Kat)n eines

©Kiffers entgegen, ber eine ßabung «g>ota ober Konten

nadj ber ©tabt führte. @r fam aucf) an ber ©teile bor*

bei, mo er bamalä baä Käthen auä bem Söaffer geholt,
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unb ftanb aufatljmenb ftitf, in füfce Gmnnerung oerloren,

ba er bett $ufj, ber il)n fo reidj Belohnt, nod) auf bett

Sippen a« füllen meinte. 2Ule§ fd^ten |eute feinem fetter

aufgeregten ©emütfje fdjön unb gut, felBft bafc er in ber

näcfften 3 eü bon feiner SteBften getrennt fein foEte. 3m
ungeftörten ©enufc aEer 33räutigam3freuben — roie l)ätte

er fidj ju ber ftrengen Slrbeit fammeln fönnen, bie nun
feine nädjfte ^Pflid^t mar?

<5o mar er eine Heine ©tunbe langfam l)ingefd)lenbert,

ba flimmerten enblicf) bie erften ®el)öfte burd) bie r)o^en

Rappeln ber Qtfyauffee ju üjm herüber. ©leid) Ijier lag

ba§ neue 2öirtl)§l)au§ „gum fdjroargen 9lbler" — ba3 alte,

nur oon ben fleineren ^Bauern befugte ftanb ber $ird)e

gegenüber in ber 9ftitte be£ £>orf§ —, ba^inter bie l)ol)en

2)äd)er unb <5d)ornfteine ber ^Brauerei, bie fidt) fdjjon öon
äöeitem burd) einen fd)arfen sfltalggerucl) anlünbigte. §ie*

Ijer !amen an fdjönen (Sommertagen bie ^Bürger ber 6tabt

mit grauen unb $inbern, ftiegen gu ben ©i|en unter ben

fdjatttgen Äaftanien be§ $eEer§ hinauf unb liefen fidj

ein ©artenconcert gefaEen, tooran toofyt aud) für ba£ junge

$olf fiel) ein Xanten fdjlofs. <£>ier märe für einen bidjten*

ben Eremiten feine paffenbe (Stätte gemefen. 2)efto ein*

labenber grüßte il)n, nad)bem er ba£ gange langgeftredte

£)orf burdjfdjritten t)atte r ba§ «!pau§, ba§ bem $ater ber

(Sretel gehörte.

@§ ftanb am äufeerften @nbe beä 2)orf3, burd) eine

Breite Söiefe oon feinem nädjften ^ladjBarn getrennt, eine§

ber ätteften unb aufeinlief)ften ©eBäube ber gangen <$Je*

meinbe. 50tutter Söolferbing Ijatte e§ ©eorg fo genau Be*

fdjrieBen, baf$ er 9tiemanb banad) gu fragen Brauchte. 3)er

SBauer, ein f
dj)mäd)tiger , mittelgroßer Sündiger, beffen

fdjmaleä, gutmütiges (Befielt trotj ber frühen SSertoitterung

einen jugenblid) fdjüdjjternen 2lusbrucf Ijatte, lam i^m unter

ber <g>au£tl)ür entgegen, mie einem ertoarteten oereljrungg*

toürbigen (Saft, ©leid) hinter iljm erfd)ien bie $rau, eine

nod) junge, Be^enbe ^erfon, beren IjüBfdje 3üge jebodj

burc§ bie l)errifc|e Schärfe unb JMlte i|re§ S5lide§ entfteEt
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mürben, ttmljrenb ein finnlid^er 3ug um beit bollen 9Jtunb

fie in (Seorg'3 klugen nidfyt eben berfdfyönte. Sie beljerrfdfyte

aucl) ben 9Jtamt, olfme fiel) irgenb B^^Ö cinjut^un, fd^rtttt

i^m ba3 Söort ab, um ©eorg $u begrüben, unb nad^bem

fte i^n rafrf) gemuftert unb offenbar 2öol)lgefaEen an i^m
gefunben ^atte, erflärte fte, baf$ fte ficfj eine @l)re barauä

machen mürbe, iljn bei ftdlj aufzunehmen, aber ^toeifle, ob

bie 2)adjfammer unb iljr befdjeibeneä -gauätoefen einem

oermö^nten ©tabtljerrn genügen mürben. $)ie ©retel fei

eben ein bummeä 5)ing unb fönne 9tidjt§ unterfdfjeiben.

(Sr bat, iljn bie Kammer fe^en $u iaffen, unb ba§
(Sljepaar führte um eine enge, fteile ©tiege hinauf, unter

beftänbigen (Sntfdjulbigungen, bie er fc^erjenb abwehrte.

@tn gemaltig Ijoljer unb bunfler SBobenraum tt)at fidj bor

iljm auf, mo allerlei (Serättj fjerumlag unb hinter etlichen

SJerfdfylägen bie TOgbe iljre ©dfjlafftätten Ratten. 2)ann

öffnete bie Bäuerin eine SDjür, unb ©eorg trat in ein

geräumige^ niebrigeä (Semadj, ba3 freiließ nur burd§ ein

breitet 2)ad(jfenfter fein Sid^t erhielt, aber mit ben toeifi*

getunkten Söänben l)ett unb freunblid(j genug erfdfjien.

9lur mit ben einfachen Pöbeln mar eä auägeftattet ; an
ber einen Söanb ftanb baä fdjmale , mit ^otjen , blau*

gewürfelten *ßfüljlen angefüllte SBettdjen, in meinem bie

©retel i^re unfdmlbigen Äinberträume geträumt §atte,

gegenüber ein iifd^en unter einem Ijanbgrofjen Sßanb*
Riegel, jtoei ^öl^erne ©tüljle unb ein buntbemalter uralter

Äleiberfd)rant. $lber üom genfter auä Tratte man ben lieb*

licfjften Sßlitf über äöiefen unb Dbftgärten, bie angrenzen*

ben gelber unb barüber l)inau§ ben Sflufs unb bie «g>öljen*

3üge beä jenseitigen Uferä. 2)enn ber £of mit feiner

Düngergrube, btn Ställen unb ©cremten lag nadf) ber an*

bereu ©eite, unb nur bie «g>ül)ner unb Gmten berliefen fid§

aufteilen unter bie Gipfel* unb Pflaumenbäume, beren

Inorrige 3tüe^9e &tefe tueftlid^e 28anb beä <!paufeä be*

fd^atteten.

(Seorg erflärte, bafj er fid§ nid^tS SBeffereS toünfd&en

!önne, alä biefeä Qimmer betoo^nen 3U bürfen, eä ^anble
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ftdj nur nodj barum, jidj barüber gu einigen, ob fte tljn

autf) als Äoftgänger im «£>aufe Ijaben tooEten, ba et baS

2öirtf)Sl)auS nidjt au betteten toünfdje. @r bebürfe 9tid)tS,

als Borgens ein ®laS TOldj unb ein ©tütf SBiob, TOttagS
il)te gemölmli(f)e $oft unb SlbenbS etwa ein 23uttetbtob

obet einige (£iet unb ein (SlaS SBiet, baS ja tool^I leicht

Ijetbeiaufdjaffen fei. ©ie möchten fagen, toaS et iljnen

toödjentliä) ju jaulen Kjafce, toenn et fiel) foldjerart üjnen

in ^enfion gäbe.

$)er 9Jtann fafj feine grau an unb surfte bie 2ltf)feln.

£>ie grau aber ertoiberte fofort, fie Ijabe fitf) jmar auf

eine foldje Söeföftigung nod) niemals eingelaffen, fürdjie

audj, eS werbe bem §ettn 2)octor am (htbe bodj ju geting

fein, toaS fie intern 9ftann unb bem (Sefinbe auftifdje, unb
befonbere $odjfünfte füt ilm !önne fie nic^t auftoenben, ba

fie 3U öiel ju fdjaffen Ijabe, inbeffen, toenn et eS probiren

tooEe —
Unb toaS ben 5ßreiS Betreffe, fo meine fie, je^n 9Jtar£

tüöd^entlic^ füt Söoljnung, $oft unb SSebienung metbe nidjit

ju öiel fein.

(Setoifj nid)t, toenn fte felbft nut nidjt babei 3U

©djaben fäme ! berfe^te <$eorg. 3m ©tiEen pries et feinen

©tern unb bie fluge gürforge bet guten ©tetel, bie il)n

an einen Ott gettriefen, too et nid)t me^t jum ^tbtn

btaudjte, als et fidj butdj ben toödjentlidjen 33eittag pnt
©onntagSblatt mit leistet 9ftülje oetbienen lonnte.

(£r befdjlofj, feinem überforglidjen tyapa ju berieten,

bafj bet 2öeg jum SHjalef bodj ntc^t fo befdj)toerltd) fei,

wie bet alte ,£>ett fid) OorfteEe.

9tur einen größeren £ifdj bebütfe et nod); eS metbe

fid) tool)l ein ©Steinet im i)orfe futben, bet il)n rafd) $u

liefern im ©taube fei. 2)at>on tooEte bie bienftfertige

|>auSfrau nichts Ijören. (£S feien £ifdje genug im §aufe,

unb einer ber größten §aBe bis Oor Äurjem gerabe l)ier

geftanben, ba man einen Söorratlj feinet 9lepfel batauf aus*

gebteitet l)abe.

©ofott rief fie ein fcaar ftämmige 9Jtägbe, bie ben
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Sifdj mieber hereintragen mufjten. 2)aS ßrfte, maS (Seorg

baran fdjirieb, mar ein ^Bittet mit S3Ietfttft an feine

greunbin, ^Jlutter 2öolferbing. @r melbete i^r— mit einem

fdjönen ®ruf$ unb 3)anl an bie ©retel —, bafj er baS

Quartier ganj nadj feinen äBünfdjen gefunben unb be*

fdjloffen l)abe, gleich l)ier brausen ^u Bleiben. Gtx Bitte

jie, iljm bon feinen ©adjen nur ben Koffer mit Sücfyern

unb papieren, feine Söäfdje unb JHeiber unb fein eigene^

35ett ju fcfjiäen, baS er fitf) angefdjafft, roeil er feine lange

gigur in ber SSettftatt beS „(Beweinten" nidjt genügend

l)atte auSftretfen !önnen. 2>aS 9teftdjen, aus roeldjem bie

flehte „©djroalbe" ausgeflogen, fei für einen auSgeroadjfenen

galfen Diel ju eng. 2Bon feinen anberen 33efi|tl)ümem

folle fie ifjm s
Jticf)tS fdjitfen, als baS filberne Sdjreibjeug

;

alleä llebrige möge jum Probier manbern, audj) bie ein*

gerahmten ^otogra^ljieen. @te mürben il)m, toenn er

fie l)ier an bie SBänbe pngte, nur manchmal ein un*

bequemes ^eimtoe^ erregen nacfy Seiten unb CBegenben, ju

benen er fdjroerlidj fo balb jurü(ffel)ren toerbe»

2>ieS SBlatt fterfte er in ein (Soubert, baS ber SBauer

unter feinen roenigen papieren bortramte, unb trug einem

SBurfdjen auf, eS fogleidj in bie ©tabt ju bringen. Dann
ging er auf ben #of nnb befdjaute 9Jtenfdjen unb Spiere,

ftf)lofj mit bem großen <£>unbe greunbfdjaft, ber £agS über

öor feiner <g>ütte lag unb 9tadjtS frei f)erummanbelte , um
äöadjtbtenft au berfeljen, unb mar enblid) frol), als eS ^alb

3mölf fdjlug unb bie Söirtljin il)n ju £ifdje rief.

S)ie grau Ijatte SBort gehalten unb ben Äüdjenaettel

bem (Saft ju Siebe nidj)t geänbert ober bermeljrt. $)a eS

aber ein mofjlljabenbeS £auS unb ber Sauer in ber legten

^eit bom 3lr^t angemiefen morben mar, §u feiner Kräftigung

fid) bor Gittern beS gleifdjeS nidjt $u enthalten, fo bünlte

baS einfache 9Jtal)l unter ben fcf)licl)ten ßeuten @eorg föft^

lieber, als bie ü^igen (Seridjte, bie er geftern am Stifte

beS SBanquierS mit bem bitteren (Seftfmtatf auf ber 3unge

genoffen Ijatte. 2)aS ©eftnbe langte mit ßöffel unb ®abel

in bie gemeinfame ©djüffel erft nadjbem für bie |>errf<f>aft
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tfjr £f>eit auf Befonbere £eEer gefdjöpft morben mar. ®e*

fprodfjen mürbe nid^t biet; bie Soften ber Untergattung

Beftritt ®eorg faft aEeüt, unb bte <£>auSfrau, mätjrenb fie

iljn eifrig Bebiente, gab mit einfilBtgen antworten $u er*

fennen, baf$ iljr ber neue .gauSgenoffe als ein überaus oer*

ftänbiger unb lieBenSmertljer junger 9ttamt erfriert.

yiaä) £ifd(je bertiefj er baS «gauS, ba in feinem 3immer
nodj) aEertei gerietet mürbe, unb burdjftreifte bie Benadfj*

Barte (Segenb. 5lEeS gefiel itmt; er entfann fidj faum,

bafj it)m jemals, felBft in ber BejjauBernbften füblict)en

©cenerie, fo böEig motjt gemefen mar. ®eftatten feiner

£ieBlingSfct)ö:pfungen, bie nodj unfertig in feiner ^antafie
faulten, traten tjin unb mieber, mie einlabenb unb auf*

munternb, bor il)n fjin, gaufeiten burdj bk jungen (Saat*

feiber unb jerfloffen in ber leife umflorten ßuft, aus ber

öon aEen (Seiten berfto^lener S5ogelgefang ju it)m IfyeraB*

ftf)mirrte.

@r behüte feine Söanberung in mandfyerlei ^reuj* unb
Guerfprüngen ben gflufj hinunter Bis ju ber (Begenb aus,

too bit niebrigen, auS rotten 3*egetn aufgeführten ®e*
Bäube unb ber liolje, rauc^enbe (Sc|ornftetn ber Rapier*

faBrtf aus ben (blatten ber alten Ulmen unb (Sfdjen

^eroortrat. SDie <£)äuS<$en, in melden bk 9trBeitercolonie

untergeBrad^t mar, lagen mie auS einer 9türnBerger (Spiel*

maarenfd^ad^tel aufgefteEt auf ber meiten (SBene, bie fid§

bon ben Söerfftätten Bis 3U bem nat)en SStrfen^ain

t)inBreitete. 2)ie §älfte it)rer Söemotmer, Männer unb
grauen, mar je|t in ber gaBrif, bk anbere §älfte Bereitete

fidfy fd^lafenb auf bie 9tadljtfcf)idjt oor. 9lur $inber unb
alte ^Jtütterd^en fajjen auf ben (Sd^meEen, unb flehte §unbe
BeEten ben SInfömmling t)it$ig an. Sttefe (Stätte mit it)rem

nüd^ternen 5Iet§ unb fümmerlidfjen Sot)n erfdjien itjm fo

traurig, bafj er Bei ficf) badete, er merbe feine einfamen

(Spaziergänge nidfyt oft t)iet)er lenfen. (£r mürbe tief ferner*

müt^ig, als it)m ein fleineS BlaffeS 9#äbd§en äutrauttdj

entgegentief, itjm ein §änbd§en 3U reichen unb einen fteinen

$etbBlumenftrauf$ , für ben eS ein paar Pfennige erhoffte.
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(Beorg fa^ t^m ftarr in baä abge^rte (Befidjtdjen. SöaS
wartete biefe§ 9Jtenfdjenfinbe3 an Sebengfreube? $arte,

eintönige Arbeit in jenen bumüfen haften, ein wenig Siebe

unb oiel 9totfj nnb ©orge, toenn eä f)odj fommt ein frühes
Sllter, oott neuer ©orge um Äinber unb ßnfel, unb enblid^

ein ftiEeä <g>inbrüten unb Sluälöfdjen auf ben fteinernen

©tufen oor einer biefer nieberen fürten.

5)a3 uralte Ütät^fel beä 9Jtenfdjenleben8 trat bor ü)n
T^itt unb falj tfjn auä Ijoljlen 9)cebufenaugen, ben pfjnifdjen

3ug um bie Sippen, fo geföenftifd) an, baß ifm tro£ ber

milben 2lbenbluft ein Sfröfteln überlief unb er ben $oJ)f

auf bie SBruft gefenft langfam ben «geimtoeg antrat.

3n>ettcd SiapiteL

%l% er gegen bie Dämmerung fein Söauernljauä toieber

erreichte, fanb er ben äöagen öor ber Zfyüx, auf meinem
bie martere 9llte iljm fein 33ett nebft ben übrigen begehrten

«£>abfeligfeiten Ijinauägefdjicft Tratte.

kleben bem äöagen aber erwartete tljn an feiner größten

greube baä fdjtoäralidje ©efidjt feineg greunbeä ^ilipp.
(Suten 2lbenb, Sorg, fagte ber 90tufifer, inbem er iljm

forgenboE in bie klugen fal). 3dj l)abe nur fe^en tooEen,

mo bu untergebracht bift unb ob idj bir in 9tidjt3

Reifen !ann. 3n ber ©tabt geljen bie abenteuerlichen

$eben um. ©ie betrauten bic| al§ eine 2lrt Söolf, ber

enblidj bie ©djafäfleiber abgeworfen Ijabe, unb bem nun
in ber Söilbniß bie 3äl?ne wäffern nadj 9Jtenfd)enblut.

9tein, olme ©paß: bie ®efdjidjte öon geftern Slbenb fyat

ju ben feltfamften 9Jtt)tl)enbilbungen Slnlaß gegeben. 2)u

foEft bem «gmuäljerrn bie 2)rof)ung ins (Sefidjt gefdjleubert

ijaben, bu würbeft ber ©tabt eine (Sefdjtdjte erjagen, mie

man 2JUEionär Wirb, iljm gefdjworen Ijaben, bei ber großen

(Srljebung ber ©ocialbemofraten Sftadje bafür $u nehmen,
baß er einem armen aber efjrüdjen 5)idjter jumutfjen
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fonnte, feinen ©alojrin an ber Söörfe au madjen, unb ma§
be£ linfinns meljr ift. Uebrigenä bift bn burd) bein frei*

miEige§ 2irmutl)£3eugnij$ jn einer mertroürbigen $erfon

geworben nnb toirft bidj bor jungen $räulein§ ntd^t retten

tonnen, bie bid) um ein Autogramm beftürmen. — 2öir

fpred)en nodj babon, ertoiberte ©eorg, bie ©tirne runjelnb.

TOr ift nac^träglid) ber Steifet gefommen, ob idj midj)

nidjt recfyt tölpelljaft betragen l>abe. ßinen fo plumpen

©pafj l)dtte id) toot)l mit einem leichteren (Segenftojs

parken foEen, unb unter trier ober fec^ö klugen toare mir

aud) mof)l bie nötige (BeifteSgegentoart treu geblieben.

2lber biefe ftumpffinnigen, ^odjtpotjltoeifen ©efidjter ring§*

^erum mit iljrem fatten, l)ämifdjen (Srinfen — ba£ machte

mid) totlb unb toE. 9lun mufs bie arme ßili e£ am
fdjroerften entgelten. 5116er fomm in§ |mu£.

S)er Sßagen mar inbeffen abgelaben toorben, fie folgten

ben Strägern, meiere bie Koffer l)inauffd)afften. $n beut

2)ad)3immer falj e£ fdpn redjt tootmticl) aug, ba§ grofje

S3ett mit ber feibenen 2)ede füEte bie eine äöanb, ber

5£ifc§ mar bor ba§ genfter gerüät toorben, an roeldjem

bie ^Bäuerin ftdj'ä nidj)t fyatte nehmen laffen in atter (Site

fleine toeifje $ort)änge aufaufteäen. 2lud) ben <5d)reibftul)l

l)atte Butter äöotferbing, gegen ®eorg'ä äöeifung, mit

tlinauägefdn'dt, unb aU nun 6eEini'£ £intenfaf$ aiertidj

auf ber labten meinen platte ftanb, bie grofje rot^leberne

yRappt baoorlag, bie iöüdjer auSgepaät unb auf einem

25rettd)en an ber Söanb in fRet^ unb ©lieb gefteEt maren,

marf ber 3nf)aber biefeä befd)eibenen .g>au§ratf)£ einen be*

friebigten f&üd untrer unb fagte: 3d) beute, bu fannft

$)enen, bie nad) mir fragen, mit gutem ®emiffen bermelben,

bafj e§ in ber 3öolf§p|le redjt menfdjtid) ausfielt.

£)a£ SSefte ^ab' idj nod) aufgetyart, fagte 5pi)ütp:p unb

30g ein SSriefdjen Sili'3 au§ ber £afd)e. graulein 2)ora

t)at mir'3 einge^anbigt , al£ idj f)eut jur ©tunbe bei it)r

mar. Sftüäanttoort be^a^tt. 3dj merbe injmifc^en, toenn

bu erlaubft, beine (Sarberobe ausarten.

$eorg tyatte bas bittet Saftig ergriffen unb mar bamit
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in bie tiefe gfenfternifdje getreten. «gmfttg rifc er ben lim*

fctjlag auf unb lag Bei bem legten £agegfcr)ein , ber burcr)

bie tjeEgejmtjten fleinen Scheiben Ijereinbrang:

„2öie ijaft bn bie %lad}t unb ben £ag pgebracrjt,

feit tt)ir un£ getrennt Ijaben, mein einaig beliebter? 3$
trojj aEebem fe^r glücflicl) unb getroft. £)enn bu warft

Bei mir, bis lange nadj ^Jlitternac^t. 3dj) la§ beine fRo|a*

munbe unb fanb bid) fo ganj barin, 2lEe$, mag bidj cor

ben anbern 9Jtenfcr)en abelt, unb roa£ fo SGßenige bir ju

banfen im Stanbe finb. 3$ la§ mit flopfenbem <&eraen

unb r)ei|3er ©tirn bis jum ©cr)luf$; bie gute 9JUJ5, bie

nebenan fcrjlief, machte ein paar 9ftal auf unb fam rjerein,

in grojjer Sorge, id) möchte mid) franf machen, roenn idj

fo lange toadjte. 3d) r)abe mid) nur gefunb geroadjt, all

ba§ kleine unb Söibrige, toa$ micl) r)atte anfechten tooEen,

war oon mir gemieden, ba id) beine grofje, ftarfe 6eele

in jebem $erfe, in jebem 2öort beiner ©idjtung atljmen

füllte, &u oerlangft feine äftljetifcrje ifritif bon mir, id)

fann immer nur fagen, too bein (Seift mit meiner inneren

©mpftnbung jufammentrifft, mir r)öd^ften§ Sftedjenfdjaft bar*

über geben, warum e$ bann unb mann nid)t gefd)ier)t.

3n biefem ®ebid)t finb nur jwei SteEen," bei benen tdj

einen Steifet empfanb. 2öir Werben einmal barüber

fpreerjen. |)eute fann id) nur banfen, bafe bu mir biefe

tiefe, erfdjütternbe Srrcube gegönnt rjaft. 2)u t)aft nur ein*

mal flüchtig bon biefer Arbeit getyroetjen; id) bertyradj

mir $iel baüon. £a8 äöerf ift aber l)errlid)er als aEe

meine 2lr)nungen.

„@8 l)at mid) bann in ben Üraum begleitet, aber

troij ber gewaltigen ©djiäfale unb ber blutigen ©ülme
mar mein £raum bodj frieblidj. 33> W m^ m^ ^ix

unb biefer rounberfamen Königin auf einer grünen, blühen*

ben 3nfel, bu warft fe^r aufgeräumt, beuteteft auf bie

gelben, fdjmufcigen SöeEen, bie an baä SBlumenufer fdjlugen,

unb fagteft ladjenb:

„©erjen ©ie, meine S)amen, ba8 9Jteer oon Gemein*

l)eit, baS un§ umbranbet? 2l&er l)ier finb mir fterjer.
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SPftütfett Sie eine Volute bon biefem Saum, e§ ift ber

Söaum ber Spoefte, unb ftecfett Sie 3^e feinen 9fcä§djen

hinein, bann werben Sie aud£) Don bem eflen Schlamm*
geruti) nidjt beläftigt. Unb laffen Sie fidj'ä nidfyt fümmem,
9Jtaieftät, bafj Sie ein fo iragifdj)e§ Gmbe genommen ^aben.

©in toenig öerbient Ijaben Sie'§ ja aud§. 2öamm lonnten

Sie ben Färber 3t)re§ §errn 2Bater3 nid§t fc§on bor ber

«gjocfoeit umbringen, ftatt erft feine grau ju toerben unb
ju märten, bi§ er 3^nen au§ bem efyrtoürbigen Sdjäbel*

bedfjer gutranf? tan, id(j barf nic^t mit 3^nen barüber

regten, i(f) bin 3T§nen S)an! fdfjulbig, toeil Sie mir baju

betfjolfeit ^aben, eine fo fdjöne 2/cagöbie ju bieten. —
Unb ba ladeten mir alle 2)rei, unb bann traten toir nodj

allerlei ßuftige§, ba3 Ijabe idj aber bergeffen.

„Sei ganj rut)ig meinet^alb, liebfter greunb. 3#)
bin fo fyU unb Reiter aufgemalt, toie bie glüäTiclifte

SBraut, bie !eine anberen Sorgen l)at, al§ um üjre $lu§*

ftattung. 9lud(j) mein SBater läfjt miü) bie fdjlimme Scene

bon geftern nidfjt entgelten. (£r Jmt mid§ freunblidfy tote

fonft auf bie Stirne gefügt, nid^t einmal gefpolten, bafj

tdj geftern ju feinem Säften nid^t jurürfgele^rt bin, fonbern

ben Sfteft be§ 2lbenb§ mit unfrer 2>ora auf meinem 3intmer

bezaubert f)abe. deinen tarnen freiließ nennt er nidjt

mef)r, aber idj glaube, obtooljl bu iljm biefen großen $er*

brufj gemalt r)aft r bift bu in feiner 9ld(jtung baburd§ nur
geftiegen, unb aud§ mit fidfy ift er gang tool)l aufrieben.

6r rennet e§ ftdj bodfj immer al§ eine ntdfjt alltägliche

©rojsmutf) an, ba§ er fid§ fo gegen biü) gezeigt, unb ift

barin audj bon feinen Säften beftär!t morben. £rage bu
e§ iljm nun nidjt nad§, ßiebfter. (£r meint e§ im ©raube
bodj gut mit un§, fo toie er e§ berfteljt, unb ift nur anber§

al% toir unb l^at geglaubt, einen fel>r artigen Sdjera ju

machen, oljne ju überlegen, ba% bu in biefem 5ßunft feinen

Sdfyerj berfteljen fonnteft.

„Sebetooljl! 3^ fdjreibe morgen toieber. S)er gute

$laut toirb, toie idj benfe, bie§ Söriefdjen gu bir beförbern.

3öann toirb fein SBlatt Rapier meljr atoif^en un§ fteljen?
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3116er toir bleiben fröf)lidj), mein (Beliebtet, «gxxbe gute ©e=

banfen unb einen baoon für beine betreue."

&u öerjci^ft too^l, bafc itf) gleich bie Stnttoort fdjreibe,

jagte ©eorg, natfjbem er gelefen. 3dj) !ann ben neuen

Sdjreibtifä) nidjt beffer eintoei^en.

(£r fefcte ficf) unb lieft fein überootteg «gjerj auf bag

Rapier ftrömen, big ^iltW au it)m trat unb erklärte, er

lönne eg nid§t länger mitanfet)en, baft feine geber in böUiger

Sfinfternift über bag toei^e Statt nadljttoanbte. ©djreib:
sMeg Slnbere münblid) buid) ben eblen gtaut, ber fid) junt

ßiebegboten für frembe ßeute fo trefftief) qualificirt, toät)renb

er in eigner ©adje ntd^t gefdjicft genug ift, bag fteinfte

äärttidje 3etteldjen in ein 9lotent)eft ju practiciren.

Sdj meine im Gmtft, bu fönnteft eg toagen, fagte

(Seorg, ber bag SSlatt pfammenfaltete unb aufftanb. 6ie

t)at biet) oon «iperjen lieb, baoon bin idj überzeugt toie bon

ber Siebe meiner ßiti ju mir.

2)er 9Jlufifer fcfjüttelte mit einem Seufzer bag fdjtoarje,

ftrubpige ^au^t.

gutoeilen glaub
7

ict) eg felbft, toenn fie micf) fo rec^t

aufs SBlut necft unb oon Äopf big guft !ein guteg £aar
an mir läßt, &ann aber braudj' ict) mict) nur in ©e*

banfen neben fie ju ftetten, ben böt)mifdjen 2ttuftfanten

neben bieg germanifdje <$ngetggefidjt, unb gletcf) fällt mir

toieber aufg <£>era, toie gefdjmacflog eg bon iljr märe, fid)

einen fotctjen ßebenggefäljrten aug^ufu^en. Uebrigeng finb

feit geftern meine Kletten geftiegen. £>u bift jetjt auef) öon

ber gotbenen |)öl)e beiner bürgerlichen (S^rbarfeit %u ung

unehrlichen ßeuten t)erabgefunfen. 2öie toär'g, toenn mir

ung 3ufammentl)äten unb alg „£>idjter unb feine ©efeilen"

bag ßanb burdjjögen, bie beiben gräuleing fangen if)re

Duette, id) geigte baju, unb bu fprädjeft in ben 2)orf*

fcf)enfen, mo toir ung t)ören tieften, einen fjodjtönenben

Prolog?
2)ie ©acfje ift toirflid) ber Ueberlegung toertlj, tackte

®eorg. (Sinfttoeiten aber motten toir ju 9tact)t effen. 3)u muftt

toiffen — unb er tf)eilte it)m bie SSebingungen mit, unter
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betten er fid) l)ier in Äoft gegeben. (Bin jroeiteö Butter*

brob unb ettidje ©täfer Söier für einen gnten greunb,

fdjlofc er, wirft bie Söerfteigerung meiner $unftfd§ätje nod) ab.

^ilipp aber war nid^t junt ^Bleiben ju bewegen.

(£in anbermal toerbe er fidj mit Vergnügen bie ßljre geben,

3umal fidj biefer ^Botengang tooljl häufig, toenn nidjt gar

tägtidj), toieberljolen toerbe. Sfür Ijeute fei e§ unmöglid).

@r §abt gelobt, bie Slnttoort nod(j biefen 5lbenb abzuliefern.

So öerliefi er ben ffreunb, ber, fobatb bie «gmuäfrau

ifjrn ein Samten gebraut, nidjtä Eiligeres $u tljun Jjatte,

alä bie lieben äöorte feiner beliebten zum jtoeitert unb
britten 9Jtale ju lefen.

5lm anbern borgen toetfte i^n bie fdjmettembe gan*

fare be§ $af)n% unter feinem genfter öor £ljau unb Sage.

Gür mar ftet§ bem ©oet^e'f^en Söorte gefolgt:

2)te befte $raft, be§ Cannes fä)ätjen3tt?ertfjefte,

3ft morgenblidj.

©o füllte er audj f)eute ficf) in allen ©innen erquictt

unb 3ur Arbeit aufgelegt. 2lber er befdjlofs, erft für feine

sftotljburft fleißig ju fein unb ben Beitrag für ba§ (Sonn*

taggblatt fertig ju machen.

9lodj oor bem grül)ftütf fetjte er fidj Ijin unb na^m
ben Anfang ber Klauberei „oom $elbe" au§ ber !3Qflapi>e,

ben er Oorgeftern ^tngerootfen. 2öa§ er gefdjrieben, toollte

iljm aber in feiner äöeife genügen. Einmal erfdjien i^m
bie Saftige $m£rooifation ju forungfjaft unb fragmentarifdj,

ber Xon ^u patljettfdj, ba§ attegorifd§e «^iftördjen altmobifdj

unb faum bem ©efdjntad feiner Sefer angepaßt, bann aber

toollte il>n, nadj) bem, toaS ftd) injtoifc^en zugetragen, ba£

£l>ema an fiel) T^öd^ft unpaffenb bebünfcn. Sä muffte ja

fo auäfefjen, als füt)le er ftdj burdj ba§ SBetenntnift feiner

Strmutlj gebemütl)igt unb fud^e feine oerlegene SSlöfje mit

tl)eatralifc|en ©arfaämen unb bitteren gaMn ju bebetfen,

ober tootjl gar bamit ju {mmlen, al§ ob nur ein armer

Teufel 5lnf£rucl) auf bie toafire 9ttenfdjentoürbe ergeben bürfe.

@r legte ba§ SBlatt fo£ffd)üttelnb in eine 9Jta£:pe, bie

anbete angefangene unb in§ ©totfen geratene ©nttoürfe
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barg, unb grübelte brüber nadj, toa$ er jum ßrfaij er*

tollen fotte.

$a fiel iljm eine fRci^e fleiner §efte in3 Auge, bie

er geftern, ba fie feft eingebunben maren, auf ba% SBanb*

breiteten $u feinen SBüdjern geftellt t)atte. (Sä toaren £age*

büdjer oon feinen Reifen, in benen er je nadfj ber Stimmung
mit furzen ©ätjen ober in farbiger Ausführung täglidj auf*

gejeidjnet, toaS er 5£)enfroürbige§ gefe^en unb erlebt Ijatte.

2öie er abfidfyt2>lo3 gleicf) baä ältefte herunternahm
unb öffnete, fiel fein 33 lief auf bie Söefdjretbung eineä

9teifetage3 in Srtanb, ber jefct iljm felbft, ba bie ßrinne*

rung oerblafst mar , merfmürbig erfd)ien unb burd) bie

lebhafte 6d§ilberung ber S^änbe unb @l)araftere unb
bie treffenbe $ürje be§ Auäbrucfö einen fünftlerifdjen Ütei^

erhielt.

S)a ^ätt' idj ja, mag idj brauste, fagte er, nadjbem

er tootjl eine l)albe Stunbe biefe alten SÖilber an fiel) Tratte

oorüberstellen laffen. Alle fieben Sage ein foldjeg Steife*

bilb roirb ben Abonnenten be§ „Anaeigerg" nidjt 3U tuet

bunten. Unb fo bring' ict) Don bem fünb^aften (Selbe,

ba$ meine Söeltfa^rten meinen guten tyapa gefoftet f)aben,

bodj Einiges toieber herein.

ßr machte fid) fogteidj an bie Arbeit unb t)atte fdjon

bie Hälfte be§ erften Artifet3 ju feiner 3ufriebent)eit l>in*

gefdjrieben, al3 bie «£>au3frau il)n unterbrach, bie iljm auf

einem fauberen SBrett fein länbtidjeg grücjftücf braute.

<5ie Ijörte mit fict)ttidjer SSefriebigung iljren (Saft baä

3immer unb (£ffen unb ben ruhigen ©djlaf unter iljrem

3)acf)e loben. Offenbar l)ätte fie fid) gern 3U if)m gefegt

unb ein wenig gezaubert, pmal über il>r eljelidjeä $er*

l)ättnif$, mit bem fie toenig aufrieben fdjien. Aber bie atoar

freunblidje, boef) jerftreute 9Jtiene (Beorg'3 lieg fie erfennen,

ba§ ber <g>err 2)octor in fetner Arbeit nidjt geftört ju fein

toünfdje. ©o bot fie it)tn einen guten Sag unb ging auf

ben Qefyzn bie £rejipe toieber Ijinab.
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»ritteS ®apiteh

<£r beenbete nun ben 2lrtifel unb fd)idte ü)n fofort in

bie ©tabt. 2)a fd^on greitag mar, burfte feine 3^t per*

loten merben, menn btefex erfte ^Beitrag nod) im nädjften

©onntagSblatt Slufnaljme finben foEte.

9lac§mittag§, auf einem langen ©tretfeuge burcl) bie

2öalbl)öljen be§ anberen Ufers, überfann er bae bürgerliche

$ofamunben*2;rauerft)iel, ju bem ber Stfrector tyn f>erau§*

geforbert Ijatte. £>a e§ fidj um eine £rofaifcl)e £raoeftie

feiner 2)ic^tung Rubelte, mar ber (Bang ber ^anblung
borgezeichnet unb bie $erfleibung ber fagenl>aft gemaltigen

giguren in moberneS $oftüm ein faft mecf)anifcl)e§ ®efä)äft.

Slber bie SBilblraft feiner Sßljantafte, bie fid) mit tobten

Marionetten nid)t befaffen fonnte, ließ e§ bei einer bloßen

tteberfetjung ber gabel au§ bem ^eroifc^en ©til in ben

platt naturaliftifäjen nic^t bemenben; bie ©eftalten ge*

mannen il>r eigenes ßeben, neue 9ftotioe brängten fidj ein,

unb menn bie @riminalgefcl)icf)te , bie auf biefe SÖßeife ent*

ftanb, aucf) aller erljebenben 9Dtacf)t unb (Brö^e entbehrte,

fo mar baS ©dj)icffal ber übel öerheirateten jungen Slrifto*

fratin, bie au§ *ßietät unb 9tacenl)aß <jur 5Jlörberin mirb,

bei aller @nge unb *peinliä)feit ber Sonnen unb Suftänbe

immerhin aufregenb genug, unb ber SHdjter fonnte fie fo

ergreifenb fän'lbem, baß eine franzöfifcrje ober italienifc^e

3urt) bie Sftädjerin il)rer grauenmürbe gemiß freigefyrodjen

l)aben mürbe.

2ll£ ^p^ilipp am anberen Slbenb fidj mieber feljen ließ,

fanb er bengreunb in einer überreizten, unmirfc^en ©timmung.

S)a fiel), fagte @eorg unb mie§ auf bie ^Blätter, auf

benen er am Vormittag bie erften ©cenen be§ ©tüdfö ent*

morfen rjatte, id) bin ntd)t faul gemefen, benf id). 9lber

menn idj fonft nadj elirlidjer Arbeit meinen geierabenb

Reiter genoß, l)eute fü|l' id) midj matt unb jämmerlich

fctjlimmer al§ fonft, menn id) meinen £ag oerloren l)atte.

©o mag einem SBilbljauer $u Wlufye fein, ber einem

Söilbenftamm in bie «Jmnbe gefaEen ift unb fein 2tbm



129

nur baburcf) retten fann, bafj et t^nen ba£ SBilb it)re3

®ö£en, ein Ungeheuer mit ftierem, ftumpfem SSlicf unb
blutgierigen 3^nen, aug «£>olä fc^ni^t ober in ©tein metzelt.

2lber fie foEen nid)t l)öl)nen, fo toa£ tonnten mir nid)t

audj. Unb f)ernad) toift idj ben grebel an meinen ©Ottern

füf)nen burct) nm fo fdjönere 2öerfe, bie nad) i f) r em f&xlbt

geformt finb.

(Sr toar nidjt au betoegen, Sp^tliW boraulefen, mag
er getrieben ^atte.

Schabe, bafc mir fein Älabier l>aben! fagte er. 2)u

müfjteft mir ben toibrigen ©djmufc unb ©taub, ben idj bon
meiner £age§frol)ne an ber ©eele oerfoüre, mit ettoaä 9Jtufif

fottfoülen.

3ct) trage ein anbereS 3au&ermtttel gegen bie un*

fauberen ©eifter \)n mir, fagte SptjiliW unb gab ifjm ba£
neue SBriefdjen feiner ßiebften, ba£ \)tuk nur einen furzen

©ruft enthielt, ©eine eigne ^erjengergiefsung Tratte ©eorg

fcfyon 9tadjmittag£ gefdjrieben. ©o blieben fie nodtj ein

paar ©tunben ^ufammen, unb ©eorg lieft e$ ficfj nidjt

nehmen, ben greunb mit feinem frugalen 9ladjtmaljl $u

betoirtt)en. 5Jlutter Söotferbing rjatte ü)tn ja audj 9ladj*

ridjjt gefenbet, ber penibler, bem fie ben SSerfauf feiner

©adjen übergeben, Ijabe iljr fogteidj eine 2lbfd)lagSfumme

auggeaaljlt, bie feine (Srtoartungen getoift übertreffen toerbe.

©djon jet$t bleibe i^m, toenn er alle au^fte^enben gorbe*

rungen berichtigt, ein tteiner Ueberfcfmft , ber fid) getoift

nod) anfe^nlicl) oermeljren toerbe. 2)enn ba feine $erfon

plö^tid) ]t\)x intereffant getoorben, reifte man fidf) in ber

©tabt um feine «£>abfeligfetten, unb auf bie ©allein, an
benen er am mciften gegangen, fei fctjon auf ba$ erfte

©erüdjt bon ber Söerfteigerung bon guter ©eite SBefdjtag

gelegt toorben.

©o toerbe idj fd)on bei ßeb^eiten canonifirt, ladete

©eorg, alä er e§ bem greunbe er^äljlte, unb bie Reliquien

be§ tounberlidjjen ^eiligen Reifen ii)m toentgftenä al§ z\)x*

lieber Biaxin feine Söur^eln unb Kräuter bergeljren. ©ief)ft

bu, gläutdjen, e3 toäre fd)on barum ein 9Jtiftgriff be£

£et)fe, XXV. SKerlin. 9
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©cf)icffalä, mtd) aU retten 9Jtann burdj bie 2Mt getjen

31t taffen, toeit icf) nidjt ba% mtnbefte Talent IjaBe,

©djutben ruljig auf mit ft^en au taffen. @rft jetjt fü^Xe

idj midfj iu meiner ßoren3*<ftinbleinfcf)aft unter beut 3)adje

öoEtommen glütfltd^ , fett idj oor ©djneiber uub ©djufter

nid^t met)r bie klugen nieberaufcfitagen Brause.

2lm 2)ienftag 2lbenb laut ber 9Jtufiter nidjt aEein;

$an3 (Suntram ber föebacteur be£ 2ln3eiger§ Begleitete iJjn.

SBerjettjen ©ie, baf$ idj mir Ijerauäneljme, ©ie <ju

überfaEen, lieber 2)octor, rief er fcf>on oon äöeitem ent*

gegen. 3dj tonnte aber bem S)rang nict)t ioiberftetjen,

3t)nen 5U Syrern erfteu journatiftifdljen Erfolge münblidj

®lütf 3U münfdjen unb ©ie $u Bitten, bocf) ja fortzufahren

unb bem ©onntagäBlatt nic^t untreu ju toerben, toenn

anbere Sftebactionen jetjt bie Ringel nadj ^nen auStoerfen

foEten. Söiffen ©ie, ba§ man in ber ganzen ©tabt Don
nidfjtä Ruberem foridjt, al§ oon $l)ren irifd^en üteifeBilbern?

S5ortrefflid§ , lieber 2)octor! ©ie atjnen fetBft nidfjt, toeldj

ergieBigen ©dfjadjt ©ie ba angefdjürft l>aBen, unb idj fdfyäme

midfj toatjrlmftig , bafs idj 3^ren 28odjenlot)n fo targ Be=

meffen muft. 2lBer nur nocf) Bi§ jum näc^ften SIBonnement,

bann foEen ©te mict) loben. 9Dtan reifst fic§ um biefe

stummer, fogar bie $ortier§frauen unb (SemüfetoeiBer

ftubiren $$x ^euiEeton; — freilief) l)at bie *perfon be§

$erfaffer§ einigen 2tntf)eil an ber aEgemeinen äöifjbegierbe.

Sie IjaBen bodj meinen tarnen nid)t genannt?

SBeljüte. 9lur bie $nfang§BudjftaBen. 3lBer ein ge*

roiffer <$. $., (Beorg $atfner, ift nun einmal ber <g>elb be§

£age$ , unb ©te finb nodj feljr unerfahren , toenn ©ie

glauben, eine Slutorfdjaft laffe fiel) überhaupt auf bie Sänge

üerftecten. Söarum tooEten ©ie audj biefen Befc^eibenen

Souriftenru^m, einen Socaltrium^, ber 3^nen nur greube

machen lann, Verleugnen? TOr inäBefonbere finb 3^re

9teifeftubien tjöcp: erfreulich- 3c§ lerne ©ie ba oon einer

ganz neuen ©eite fennen. 3?n unferen fritifdfjen ©ef^räc^en

nadj bem Realer zeigten ©ie fidj ftetä al§ einen unerbitt*

liefen fünftterifdjen 2lriftotraten , ber ben S)urd§fd§nitt ber
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9ttenftf)f)ett ttidjt für ^offä^ig Bei ben fjeften 3$rer ^Jlajeftät

ber 9Jtufe erflärte. llnb nun laffen ©ie fidj in biefen 2luf*

3eidj)nungen fo lieBeooE ju ben 9Ueberungen beS SeBenS

|eraB.

®eorg fal) ftiXX bor fidlj lu'n. — ©ie fafcen auf ber

Söanf öor bem 58auernl)aufe, unb il)nen gegenüBer oerfanf

bie ©onne hinter ben weiten Selbem.

©o ftirBt ein $elb — anBetungStoürbig ! murmelte

ber 2ttufifer.

©tc anberen traten , als üBerljörten fte eS. Sie

rannten gflaut'S ©ctjtoäctje, ©djiller ju citiren; er Tratte

au§ feinen Söerfen lefen gelernt unb bie Slnbadjt für it)n

Dom Söater geerBt.

9lact) einer Söeile fagte $eorg : ©ie nennen midj einen

fünftlerifdjen Slriftofraten, (Suntram. Sd(j Bin eS unb t)aBe

nie ein <£>eljl barauS gemalt. S)a§ bie heften r)errfd)ten,

märe audj im SeBen eine t)errlicr)e ©adje. 2)aS SeBen aBer

t)at einen bemotratifcijen %xo% gegen alle 9luSnat)men bon

ber föegel. (SS Beruft fid£) auf baS $ect)t ber 9Jtaffen, auf

bie ©ouueränetät beS (Semeinen unb toeij? freiließ ntd^t,

bajj aller Sfortfc^ritt , nact) bem eS boc§ auct) lüftern ift,

Oon ber Äraft unb SBärme ber «g>ot)en unb UeBerragenben

ausgebt. 2lBer toenn audt) in ber 9tatur unb im Golfer*

leBen baS bemofratifdje (Sefefc ber ®leict)r)eit fitf) burdljfetjt,

t)aBen mir nid)t gerabe barum bie $unft jum £roft er*

galten, bafc mir unS nidjt irre machen laffen fotten in

unferem (SlauBen an etroaS Ungemeines, ©elteneS unb

©öttlid^eS? 3dj toeifj nidjt, toie eS bie anberen fünfte

bamit galten, nidfjt einmal, roie bie auberen Gattungen

meiner $unft mit ber t)eut im ©djroange get)enben bemo*

fratifdjen $erer)rung beS 2Mtäglict)en unb 9üd§tSroürbigen

auSfommen toerben. Söenn tcfc) aBer baS S5ol! inS £l)eater

ftrömen fet)e, nad(j einem t)arten äöerfeltag bort ein paar

©tunben ftiEe getertoonnen ju genießen, unb benfe bann,

baf$ man iljm als SIBBilb beS SeBenS nur baS fläglidje

<£lenb it)rer eigenen UnBebeutenbljeit borfRiegelt, fo fann

id^ mir nid§t Reifen, icr) ftnbe bie guten Seute fd()mär)lid(j
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um iljr @intritt£getb Betrogen, Sie füllen e§ aud) fetbft;

aber fie tjaben fidj Oon fc§nöben Speculanten , bie nid)t£

33effere$ 31t probuciren toiffen, fo oft oorfditoatjen laffen,

bie§ fei ba§ @ine, toa£ nott) it)ue, unb alte Sdjöpfungen

eine§ erlauchten (SetfteS eine fdjönfärberifc^e «Spiegelfechterei,

bafj fie if)r Ungenügen, it)ren 9Jtifsmutt) nidjt toagen laut

werben ju laffen, unb jumal roenn fie tjaarfträubenben

Scenen beigetooljnt unb fid) Oom äöibertoärtigften tjaben

oerblüffen taffen, finb fie ganj aufrieben mit ber neuen

$unft unb erftitfen bie fd)üd)terne Set)nfud)t nadj bem,

toa£ if)re Später geliebt unb betounbert traben, unb oer*

laffen baS Sweater nidjt oiel anberS, toie etma ben $ta|,

too eben an einem armen Sünber bie (Sjecution oottjogen

toorben ift. 9lber man mag ba% 3beal, ba£ ^eimtoe^

nad) bem Sdjönen unb ©ro^en mit ber 9ftiftgabet be£

Naturalismus nod) fo t)iijig austreiben, eS fetjrt immer
hrieber prütf.

@r fat) eine Söeile ftiE jum 2Ibenbt)immet auf. @S
ift eben eine (Spibemie, fagte er bann, Oor fid) Ijin nidenb.

(Sie l)at it)re Urfadje in Stnberem, toaS in ber ßuft liegt.

S)ie 9tyoftet beS pefftmiftifd)en Aberglaubens £rebigen itjr*

altein unfeligmactjenbe ßet)re laut genug, um gebantenlofe

Seelen einsufcrjüdjtem. äBenn bie 2Belt bie benfbar

fc^ledjtefte ift, barf eS auf ben Brettern, bie fie bebeuten,

aud) nidjt <$um heften t)erget)en. @S finb ja aud) etirlidje

©efeEen barunter, bie ein Sftedjt baju t)aben, verbittert ju

fein unb fcfytoarä gu feljen. S)enen net)tn' idj'S nicl)t übel,

ioenn fie 2)id)tungen, in benen tjonette 9Jtenfdjen ju (£ljren

fommen, ober toenigftenS unfere tragifdje Sßemunberung

ernten, für $älfd)ungen beS SBettlaufS galten. 5Dte unenb*

lidje 9Jtet)räal)t aber befielt aus trüben, ftein;jugefd)nittenen

ober innerlich oertoat)rloften Sd)äd)ern, benen nid)t tooljt

ift in if)rer <£)aut, unb bie einen grimmigen 9leib füllen,

toenn itjre tjarmlofen 9tebenmenfdjen fid)'S toot)t fein laffen,

toaS nict)t gutn toenigften butd) ben ©enufs beS Schönen
unb (£rt)abenen erreicht ttrirb. 5£)a fudjen fie itjnen nun
bie $reube 8U Oerberben, begrinfen unb begeifern, toaS 3ene
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banfbar betounbem , unb fdfjmeidjeln iljren fd^ledjten Sn-
ftincten, inbem fte ilmen oorfdljtüatjen, baS alles fei nur
in ^o^len köpfen gebrütet, ein fdmöb erlogenes §im-
gefpimtft; malir fei einzig baS ^Brutale, 2)umme, lieber*

trädjttge, tooöon }eber SBiebermann fidf) überzeugen fonne,

toenn er nur in ben eigenen SBufen greife. Unb fo entfielt

eine ©d^äd^er^oefie, in ber eS möglidljft erbftrmlicf), pl)ilifter=

^aft unb unintereffant juge^t unb eine ßuft toeljt, toie in

ben niebrigen 6tuben ber !leinen ßeute, too int $oc§ofen

irgenb ein fcfyledfyteS (Sffen aufgewärmt toirb. äöeil bte§

aber bis bato nodjj für 9liemanb intereffant mar unb jejjt

mit attem (StyniSmuS einer £l)otograj)ijifdjen S)eutlid^!eit

als eine Ijöd)ft toidfjtige (Sntbecmng IjingefteEt toirb, (äffen

fidfj felbft eblere Naturen betrügen, einen rauften Raufen
nid)tSfagenber OTtägltdfjfeiten für einen toert^oollen ®egen=

ftanb ifreS SntereffeS ju Ratten unb gelben unb Könige

für eine feljr überfdfjätjte (Spielart ber 8{>ecteS homo sapiens,

bie man allenfalls im ^ßanopücum, aber nidjt metyr auf

ber SBülme unb im (Sebidfyt geigen bürfe.

@r l)atte fid^ fo in (Sifer gerebet, baf$ fein ®efi(f)t

glühte unb feine ^Brauen ftd§ immer finfterer jufammen*
jogen. 9tun fprang er auf, tljat ein paar Schritte am
«gmufe entlang unb feierte bann $u glaut unb bem Sftebac*

teur jurürf, ber bie klugen l)alb gefdjloffen, ben $opf gegen

bie flauer gebrückt, be^aglid§ feine Zigarre geraupt §atte.

9hm ftanb er auf. 2öie ©d^abe, lieber greunb, rief

er, bafs meine Sonntagsbeilage nid§t auf einen fo Ijotjen

£on geftimmt ift! ©ie müßten mir fonft einen (Sffaty

liefern : SSefenntniffe eines 3bealiften , ober blaublütige

$leftt)etif, ober toie Sie U)n nennen mottten. 3d§ bin ja

garia 3>f)rer Stnfidjt, als nötiger 9teactionär, ber ju fein

idj midj rüljme. 9tur tounbert eS midj — um auf mein

erfteS Söebenfen äurütfjufommen — , nrie ein 9lriftofrat

S^reS Schlages fidj fo lebhaft für bie agrarifd^e grage in

Srlanb intereffiren unb bie bortigen Firmen unb (Sienben

fo liebeüoll ftubtren fomtte. Ober mar baS nur ein $or<

ftnel, bon bem ©ie fid) balb boll (£fel abgetoenbet Jjaben,
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unb werben ©ie fidj in ben gortfejmngen 3jf)rer IRetjebtlber

p ben gelben nnb Königen Ratten?

3n ben Röntgen, oerfeijte $eorg, nun toieber gelaffener,

tjabe icf) nie 3^Wtt gehabt, noä) i|n gefugt, nnb gelben,

lieber ©untram, finben fict) audj unter ben Armen unb

dtenben. 3öenn ©ie midj noct) ferner al§ ifjren Mitarbeiter

bulben, toerben ©te audj mit (Sollen befamtt werben unb

tyäter OieEetdjt finben, ba% idj audj in ber SJidjtung itjnen

itjren $la| einräume, 2)enn autf) bie |>eerbenmenfdjen

unb bie ©djelme unb ©djufte ju ftubiren fjabe idj nie »er*

fdjmäl)t. 91idjt nur toeit fie at§ ßontraftfiguren für ben

Abel ber 2Jtenfct)f)eit in ber *ßoefie unentbehrlich unb jur

äßaljrljeit beä 2öeltbitbe§ nottjtoenbig finb, fonbern toeit

man ba§ ©efeij be§ ßebenä am fidjerften in ben 2)urdj*

fcf)nitt§erfc!)einungen erfennt. £>iefe üteifetagebüdjer finb

für midj nichts Anbere§, aU toaä bem 9Jtaler bie ^Jla^pen

finb, in benen er feine Aftftubien aufbewahrt, ober bie

©fijföenbüdjer OoH rafdjer 9Jtomentaufnat)men naä) bem
Seben. ©ie brausen nicr)t ju fürchten, bafj idj 3^re
Abonnenten mit ©tubien langweilen Werbe, bie nur ein

tedjnifd^ftydjologifd&eä Sntereffe für ben ^oeten t)aben.

S)ie behalt' ict) für mitf).

©eben ©ie, Wa§ ©ie motten, fagte ©untram Ijerälidj.

3m fdjlimmften gaE bebiene idj micf) beä nafemeifen 9ftedjt§

alter Sftebacteure, inbem ict) ben Sftotljftift brauche, an ben

ja aber ein bramatiftfjer 2)ict)ter frü^eitig burdj bie £>errn

ütegiffeure gewöhnt &u Werben pflegt. Unb ertauben ©ie

mir, ©ie t)in unb wieber in $t)rer sJJtufenftille Ijier brausen
ju ftören unb mir bie gortfeijung be§ äftt)ettfcf)en *ßriOa*

tiffimumS p erbitten.

©eorg errötete, ©ie erinnern miä) an eine ©äjwädje,

bie tdj mir oft genug fetbft jum Vorwurf gemalt fyabt:

baft ict) lang unb breit bon bem fct)Wat$e, mag icf) für ba%

IRed^te Ijatte, anftatt eS einfach ju tt)un. 2)enn burdj

©lauben§belenntniffe ift nodj nie ein Ungläubiger befeljrt

morben, t)ödjften§ burdj Staaten, unb unter ©laubenä*

genoffen ift eine fülle Anbackt an ben magren Altären
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ba£ befte unb frommfte SBefenntnifj. Silber lommen ©ie

nur. äBir lefen einmal etttmg aufammen, mag un§ greube

matf)t. Ober idj fitere Sie in ben ihrfjftatt meinet «g>au£*

Ijerm, roo e$ audj allerlei ju ftnbiren giebt, unb ein nadj*

benfltd&er Sbealift fid) fcon bem £l)legmatifdfyen 90tittel*

fcfjlag ber bieberen £)(J)fen, ber nur geboren toirb, um ju

treffen , au fd^lafen unb ben $flug ju sieben, balb toieber

$u bem $raftabel be§ jungen Stieret Eingesogen füljlt,

oljne ben e$ mit ber (Spaltung ber Sftace unb iljrer $er*
me^rung Übel beftellt fein mürbe.

£)ie Sreunbe Brauen auf, unb (Seorg gab ilmen nocij

eine (Streife meit ba$ ©eleit auf einem anmutigen Söege

an Werfen unb ©arten oorbei, ber hinten um ba£ 2)orf

herumlief.

3llä er aurütffe^rte , fanb er bie grau be§ dauern
auf ber 33an! bor bem |>aufe fifcen. ©ie fdjien it)n er*

märtet ju Ijaben unb \v)n eine Söeile feftt)alten ju motten^

3^r 9Jtann fdfjlafe fdfyon; er t)abe toieber feinen fdjltmmen

£ag gehabt.

(lr mufste fid§ benn aud) nnrflicl) ju ir)r fe^en unb-

ü)re klagen über 5Jlann unb (Befinbe mitan^ören, unb toie

fcijledjt beraten fte getoefen, bafj fie fidj p biefer £eiratlj

entfdfyloffen fyabe, ba fte bie XofyUx eines angefe^enen

X^ierar^teS fei unb tooljt audj eine gute ftäbtifdfye Partie

Ijätte madjen fönnen. @3 feljle i^r nidfyt an SBilbung, bie

aber unter biefen $erljältniffen iljr nichts l)elfe, fonbern

nur fjinberlict) fei. (Sin fo gelehrter <£>err fretlidj toerbe fie

boct) nur für eine einfältige SSäuerin galten.

$)abei rüdte fie iljm immer näf)er unb fal) iljm mit

einem feltfam Reiften SBliä oon unten in bie klugen, bafj

er e£ nad) allerlei auätoeidjenben greunblicl)feiten für

geraten fanb, fidj mit ber ßrfdjityfung burdj feine Slrbeit

$u entfdjulbigen unb tljr eine gute sJlad)t ju toünfdfyen.

©ie ertoiberte fie mit einem ©eufeer ber Gmttäufcljung

unb blieb nodj eine Söeite auf ber 33anf, bie klugen ge*

fd)loffen, ba§ $inn auf bie toogenbe 35ruft gefenft.

Sine Sßeile fpäter fam ber (Broj$fnec()t , ein langer,
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bierfd^rötiger Söurfdje mit einem tütfifct)en 58tief, unb machte

iljr teife eine 9Jtetbung. %l% (Seorg eine ©tunbe fpdter

baä $enfter fdj)tof}, an meinem er, in ben Sternenhimmel
Btitfenb unb 9Jtanct)ertei bebentenb, gefeffen Tratte, fat) er

bie ©eftatten ber Reiben, bie 2Irme um etnanber gefdjtungen,

leife flüftemb burdfj ben SBaumgarten fd^Ietd^en.

S)a märe ja ©toff ju einem Sittenftütf nac§ neueftem

Sufdjnitt! jagte er. $or mir aber finb fie fidler, «gmbe

idj mir nidjt |d)on an meiner mobernen Stofamunbe eine

Saft aufgelaben, bie mir fauer genug ju tragen tft?

SBiettcS StapitcU

Unb roatjrtid^, er trug bon £ag $u Sage fct)toerer

baran unb berroün|d)te mand^eä 9Jtat feine Uebereitung,

auf bie frebett)afte Söette eingegangen ju fein. 3öenn er

um $Uttag bie geber tu'nmarf unb fidj fagen mufjte, jeber

Rubere mürbe mit bem heutigen iagetoerf aufrieben fein

fönnen, füllte er nie bte füfje (Senugttjuung mie fonft nact)

einem 2lrbeit§morgen , ben er mit botter ©eeie an eine

freiertoätjtte Aufgabe gefoenbet t)atte. 6r beneibete bann

faft bie Änedfjte unten am 9ftittag§tifd(j , bie ftumpffinmg
nidjt biet anberä at§ i^r (Sefaann mit bem Pfluge ge*

gangen ober eine 28iefe gemäht tjatten unb nun itjren

junger fo ot)ne 5leBengeban!en ftütten, mie fie it)re Arbeit

gettjan Ratten.

2lber feine (ü:t)re, meinte er, ftanb auf bem <5pid.

9lur gegen gtaut madfyte er feinem Unmuts ^Weiten

Suft. $or ©untram, ber toöcfjenttidj einmat ju itjm tjinauä

lam, r)ütete er baä ©e^eimmfj forgfättig. @r mar über*

^eugt, SSrettner t)abe bie gange ©ac^e töngft bergeffen unb
werbe, wenn ®eorg ferner barauf oeftetje, ba% ber $erfäff er

ungenannt bteiben foEe, reinen 9Jtunb Ratten. 2)em ifrt*

bacteur aber, fo fetjr er it)n fct)ä|te, traute er jebe 3nbi£*

eretion $u, bie feinem statte $ortt)ett bringen fonnte.
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2lu§ ber ©tabt famen häufig befannte (Sefidjter nacl)

bem 2)orfe Ijerauä unb faulten bann audj um baS «&au§,

in roeldjem ber ©onberling fidfj oerfteclt l)ielt. S)ie feit*

famen (Berückte aber, bie über fein fdjroffeg 5lbbredjen be§

Verleg im Söittelinb'fdjen ,£>aufe Verbreitet toaren, liefen

e3 felbft ben 9teugierigften nidjt geraden erfdjeinen, ben

„äöolf" in feiner §ö1jle ^u beläftigen.

Einmal, in ber brüten 2öod)e feiner freiwilligen Ver-

bannung, überrafdjte Um boct) nodj ein mittlommener 33e*

fucl). 2lm 9tadjmittag , ba er fidfy eben öon feiner ©iefta

erljob, bte er in Ermangelung eineä ©oplmä auf feinem

SBette $u galten pflegte , llopfte ein fcf)üct)terner Ringer an

feine SDjür, unb herein trat diejenige, bie bor ifm in

biefen oier Söänben gekauft l)atte.

©iel) ba, bie ©retel! rief (Seorg unb ftretfte i^r bie

£>anb entgegen, ba£ ift fdfyön, bafj bu bid(j einmal blirfen

läffeft. — Er Tratte fdjon roieber oergeffen, baf$ er fie nic^t

meljr bufcen mottle. — Sdj bin bir nodj ben 2)an! fdjulbig,

bafj bu mir bie§ Quartier oerfdjafft l)aft, mo idj fo gut

aufgehoben bin. $omm, fejj bidj Ijer unb er^ä^le mir,

toie'8 im |mufe ftet)t, roie eure neuen ^enfionäre fid) auf*

führen unb roaä bie £ante madjt.

Er mottle fie $u einem ©tu^l führen, aber fie mürbe
blutrot^ unb mar nidjt ^u bemegen, fidj aU einen Vefudj

ju betrachten, fonbern beeilte fid), iljre 35otfd^aft auäju*

richten. 2)ie £ante laffe fid) bem ^errn £)octor bielmalä

empfehlen unb nadj feinem Vefinben erfunbigen, unb lu'er

fdjiäe fie il)m baä (Mb, baä bei ber Verweigerung ^erauö*

gelommen fei. 3)ie genaue Slbred^nung liege bei.

£>amit l)olte fie ein oerfiegelteä fteifeä Eouoert auä

ber Safdje unb legte eä auf ben ©djreibtifcr). 9tur ber*

fto^len marf fie einen Göltet auf bie neue Einrichtung be§

3immer§, ftotterte bann eine Ijaftige 9lu3rebe Ijeroor,

fie muffe augenblidtidj toieber Ijeim, e§ gebe fo Diel ju

|mufe ju ttjun, baf$ il)m alle guten äöorte, bie er i|r

fagen mottle, ab gefdritten mürben. Er fal) il)r nadj, mie

fie buret) ben Vobenraum nad§ ber Zxfypt §ufd^tc , bie
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gierlidje, fd)mäct)tig aufgeblühte gigur im fdjioaraen föötfdjen

mit ben roeifjen |$rottfelftrütupfen , ba% fdjtoarae £üd§lein

um ben btonben ©Reitet gefnüpft.

Smmer nodj ba£ ©djmälbä)en ! tief er it)x Reitet naä).

©o fliege benn nacl) §aufe unb bringe einen fdjbnen ($ruf$

unb 2)an! im ©djnabet mit.

©te nitfte nodj einmal mit einem raffen 3to™&™
itjrer langen fetten Söimpern prütf. %§m aber Ijatte itjre

(Srfcfyeinung einen Weiteren ©djimmer in feinem einfamen

Simmer jurütfgetaffen , ein 2öol)lgefüt)l , an bem ba§

©ümmdjen, ba§ er in beut ßouoert fanb, nur ben geringften

2lntl)eil t)atte. (£§ rourbe tfjm immer roofyt, toenn er fidj

mit Äinbern einlaffen burfte, unb tro£ iljrer jungfräulichen

fiebgelm 3al)re fcfyien e§ tym unbentbar, baf$ biefe£ liebliche

®efä)ö:pf jemals bie $inberfcr)uf)e auätoadjfen möchte.

3ll§ er bann gegen 9Ibenb fid) jju feinem Spaziergang

anfdjicfte, traf er unten auf bie ^Bäuerin, bte mit oer*

broffenem ©efidjt im $au§gang herumhantierte. 5luf feine

freunblidje (Srfunbigung , roie e§ iljr getje, ertoiberte bie

$rau, inbem fie i|re losgegangene gleite aufftetfte, e§

tonnte üjr ganj orbenttid) gel)n, wenn fie nur einen gefunben

Wann f)ätte. 2)a§ 9Jtagenübel be§ dauern aber $ait ficf)

fo arg oerfctjlimmert, baß er an itjrem alten £)octor nict)t

met)r genug getjabt, fonbern fiel) an einen neuen getoenbet

fyabe, ben $abriföboctor, ber feit etlichen 2ßod)en erft im
Sanbe fei unb bon ben Arbeitern fer)r gelobt toerbe. 2)er

fyabe nun, ttrie aEe neuen Sßefen e§ nict)t fdjarf genug

machen fönnten, bie ©aerje fer)r mistig genommen, ben

23auer bon föop] bi£ guß bettopft unb betjordjt unb enbtidj)

fie felbft jur ©tube t)inau§gefdmfft , al£ ob fie nict)t bie

9läcljfte ba^u märe, wenn e§ itjren 9Jtann anginge. £)er

9teue toerbe aud) nicr)t fjejen tonnen. @£ fet)te am SSlut,

unb einem alten (Baut tonne man feine jungen SBeine meljr

maeljen.

®eorg fagte, roa§ man in folgen gäEen ju fagen

pflegt, unb trat bor bie 5tt)ür.

2)a faß auf ber 23anf, bon ber tlaren Sunifonne
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toarm befdjienen, ein $nabe, ber feine 35tttfe fofort anf jtdj

309, roäl)renb er fetbft nichts um fid) l)er p Beamten fdjien,

fonbem unoermanbt auf eine fdjöne r)od)|(^toel6eitbe Sßolfe

blitfte, bie übet ben Söalbranb emporgeftiegen mar unb
mit iljren oergolbeten Mnbern an bie Stürme unb Äugeln
einet fabelhaften ©tabt erinnerte. 2)a3 $inb mochte ettoa

fünf 3af)r alt fein unb mar öon fo frembartiger ©d^önl)eit,

bafe (Beorg überragt fielen blieb, e§ 3U betrauten, Sauge,

fdjjlidjte «gjaare bon btaufdjroaraem , feibenem ©lanj fielen

auf bie Iteinen Schultern unb rahmten baä jartefte £)oal

unb eine feine Stirne ein, unter ber fidj grofje bunfelblaue

Slugen, Don garten brauen überfpannt, gegen ben fernen

^pimmel auffd^lugen. $ie Sfarbe be§ ®eficl)tcl>en£ mar ein

blaffeS SBraun, Don fanfter 9tötl)e burdjfcfyimmert, ber fleine

9flunb Ijalb geöffnet, fo bafc bie meinen 3ö^ n(^en Ö0T*

blinften. 3)ie fä)lanfen ©lieber ftetften in einem 9Jtatrofen*

anjug bon fefter blauer ßeinroanb, unb eine Äajjpe bon

meinem 3eu9^r wie man fie in trojnfctjen ßänbern trägt,

lag nebft einem roeifjen Sonnenfd)irm auf ber SBanf.

(Seorg trat enblidj bod) an ba£ $näbdjen Ijeran unb

tt)at ein paar gragen, mie eä Ijeifje, toer feine (Sltern feien

unb mol>er e§ !omme. 2)a roac|te baä Äinb mie au§ einem

£raum auf, fal) p bem grager empor, bodj ot)ne fid^ ju

rühren, unb erroiberte: er Reifte (Sljarlie, unb fein Söater

fei brin im §aufe. ©eine Stimme tlang ^ett mie ein

filbemeS (Blötfdjen, feine 5lu3fj)radje frembartig.

®leidj barauf ging bie |>au8tl)ür, unb nun fprang ber

kleine auf unb lief bem 9Jtann entgegen, ber im (Sefprädj

mit ber ^Bäuerin auf ber Sdjmette erfdjien. (Seorg fonnte

i^n mit 9Jtufje betrauten. 6$ mar eine feingebaute ©eftalt

oon mittlerer ©röfce, mol)l nid)t älter als fünfunbbreifjig

3ar)r , in einfachem, aber gut gehaltenem fommerlic^em

5lnjug, baä ®efid)t bartlos unb gebräunt, boct) nur bon

Suft unb Sonne, mäljrenb bie ©ammetfarbe auf ben Söangen

beä $inbeä an eine anbere 9tace erinnerte. ©0 leife ber

5lrjt mit ber grau tyradj, fo fiel (Ueorg bennod) ber 2Sof)l*

tlang feiner Stimme auf, mie benn überhaupt bie ganje
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6rfcf)einung einen 9Jtann anfünbigte, ber in OoEer Harmonie
feineö leiblichen nnb geiftigen 2öefen§ burd) bie SOßelt

toanbelte.

2llä er mit feinen furzen, aber beftimmten Söeifungen

3U (Snbe mar, grüßte er bk grau mit einem leisten ®op]*

nietet, fe^te ben ©troljljut anf nnb toanbte ftdj ju bem
«Knaben. 9tun erft bemerkte er (Seorg nnb grüfjte audj iT^rt

mit ruhiger §öf ticf)teit , toorauf er bie §anb beä $inbe§

fa^te unb ficf) junt ®el>en anfdjitfte.

Sie erlauben tooljl, §err 2)octor, fagte (Seorg, ba$
id) ©ie ein paar (Schritte begleite. 3$ bin ein <£mu3*

genoffe 3ljre§ Patienten unb neunte Slntljeil an feinem

Suftanbe. @§ fdjeint fidj mit if)tn oerfdjlimmert 3U Ijaben.

galten ©ie bie ©adje für gefdljrlidj?

2)er Slngerebete falj fttE oor fid§ T^in. (Srft als fie

au§ ber -Ipörtoeite be§ §aufe3 maren, ertoiberte er: SDa§

organifdje ßeiben, fo l)artnätfig es auftritt, mürbe mir nic^t

unübertoinbtid) fdjeinen. 2lber ein gemütl)tict)e§ l)at fidj

ba^u gefeEt, ober ift oieEeidjt ber ®runb beä leiblichen

liebele, gegen ba§ bie är^ttic^e Äunft madjttoä ift. 35iet*

leicht, ba ©ie ben ßeuten netter ju fielen freuten, finb ©ie

beffer al§ i<§ im ©taube, Ijütfreid) einzugreifen, 3$ bin

Ijeut zum erften 9Jtal in bie§ §au§ ge!ommen. 2lber e§

bebarf leiner befonberen Teufel) enfenntnifj , um ju feigen,

bafj ber 9Jtamt in feiner (£lje nidjt glütftidj ift. 3ä) t)abe

if)n bef^atb allein in§ SBerljör genommen; ein ^Ir^t muf?

ja fo oft ben SBeidjtoater mad^en. 3)a mürbe eä mir balb

flar, baf$ fein 9Jtagenteiben ben fcfylimmften SJorfdjub erhält

burd§ täglichen unb ftünblicfyen $erbruf$ unb nagenben

Kummer. 5ludj fpradj er, toobei er ängfttief) nadj ber

£l)ür ftarrte, burd) meldte bie $rau hinaufgegangen mar,

öon einer l)albertoadjfenen Softer au§ erfter dl>e, bie it)n

immer, fdjon alä Äinb, fo gut ju Pflegen öerftanben ^abe,

jejjt aber in ber ©tabt bei einer Sßertoanbten im SHenft

fte^e, ba e§ mit ber neuen Butter nidjt Ijabe gelten tooEen.

2öenn e§ nun möglidj märe, ba§ 9Jtäbdjen lommen ju
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laffen, mürbe e§ für ben Traufen gerotfj bom too^It^ätigften

(Sinfluft fein.

(Seorg erroiberte, er mürbe gern bap mitroirfen, §alte

aber bie Sadje für IjoffnungätoS. £)ie (Segentoart bet

Stodjter, bie ex rool)l fenne, merbe bie 25erftimmung jtoifd^en

bem $i)fyaax nur fteigern unb bie feinbfelige Saune be§

äöeibeä berfcfyärfen. SBielleidjt aber laffe fie fid) bereben,

ben Traufen für einige Qtit in bie Pflege eben jener 33er*

manbten in ber Stabt 3U geben, menn man ben $or*
manb Brause, man fyabt bort bie ärgtlid^e |>ülfe nä^er bei

ber ^anb.
Sie gingen barauf eine äöeile fdjroeigenb neben ein*

anber tjer, mäljrenb ber Änabe auf bem SBegrain SSlumen
unb «Ipalme ^flütfte , bie er fetyr nieblidj in feiner Heinen

bräunlichen gauft jufammenfiettte.

Sie Ijafcen ba ein reijenbeS $inb, fagte ©eorg, ber

feine 5lugen unabläffig an bem frembartigen fleinen TOen*

fdjen metbete. (B ift J$r Solm?
2)er 3lnbere nicfte.

(B f)ai nichts Don 3^nen al£ bie klugen, unb feine

ganje Söilbung öerrätl) eine trojnfdje .jperfunft.

Seine Butter mar eine 3nbierin. £>er $nabe ift in

9Jiabra£ jur SBelt gefommen. 2llä aber meine grau ftarb,

fanb idj e£ ratljfam, baS jarte $inb ben (Stnflüffen be§

entneroenben Älimaä ju entjiel)en, unb l)offe, e£ foE mir
gelingen, nod) einen feften beutfdjen 9Jtann au£ iljm ju

machen. 2)ie erften (55efa§ren ber Slngemölmung toenigftenS

l^at er glücftid) überftanben.

Unb, menn meine Sfrage nid^t aubringlid) erfdjeint:

maä fjat Sie bemogen, ba Sie bocr) moljl ein beroegteg

ßeben in weiten $erl)ältniffen lennen gelernt l)aben, fidj

gerabe in unferer engen, unbebeutenben £änblicf)feit nieber*

^ulaffen ?

Sd) lenne feine anbere (Snge, öerfeijte ber 2lr$t, al§

bie in unferm ®eift unb ^er^en, menn mir beibe fetbft be*

fdjränfen, unb nichts Unbebeutenben, als (Bebanfen unb
äöerfe, in bie mir felbft feinen tieferen Sinn 3U legen
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roiffen. 3m «Jmufe mandjeS engtifdjen ftabobS, ber ftdl)

reifer unb mächtiger raupte, als mannet Heine beutfdje

gürft, tft mir baS Seben armfeliger erfdjienen, als in ber

§ütte irgenb eines Sßaria, ber an fc|roerer ifranfljeit banieber*

lag, aber bon ber 9latur einen feinen nnb nacfjbenllic^en

©inn erhalten Ijatte nnb mict) burdj feine ^Betrachtungen

über (Sott nnb Söelt in ßrftaunen feijte. 2)afj idj aber

Bei ber 38al)t meiner beutfdjjen 9tteberlaffung gerabe anf

biefe ©egenb berfiel, Tratte perfönlid^e ©rünbe. (Sin Uni*

berfitätSfreunb, ber als (Sljemiter in ber gabrif angeftettt

tft, 30g midfj ^iet)er. Ruberes !am ba^u. 9tun bacfjte itf)

anfangs, als %x%t einer nidjt feljr großen gabrif mürbe
idj nicf)t genng 3U tfjnn Imben. 2)odj fanb idj Arbeit

öoEauf, audj in ber Umgegenb, auf ben Sanbfitjen, too oft

fdjnette «gülfe 9totl) iljut unb man nidjt erft Bis in hk Stabt

fdfjicfen mag. S)ie Seute T^aBen fiel) fcljon an midj geroötmt.

3dj Ijabe überall baS (Stütf gehabt, bie 2Jtüt)feligen unb
Söelabenen an3U3ieljen unb i^nen Vertrauen einflößen.

2)aS rounbert midj nidfjt, perfekte (Seorg fjerslidj. 2ßtx-

3eiljen ©ie, toenn ify mir erlaube, nadj einem fo furaen

erften ©inbruct 3U urteilen, aBer ©ie Ijaben baS, roaS

man in ber $ljt)ftf ftraljlenbe Söärme nennt, unb ba bie

Berufsmäßigen 9totl$etfer , 3E*e (Sollegen, aus ber *Pflidjt

ber 9täd(jftentiebe meift ein btofjeS (Sefdjäft 3U madfjen

pflegen, tft eS Begreiflich, bafj bie «jpülfSbebürftigen fidj 3U

SDem Eingesogen füllen, bem biefer fernere SBeruf ein S3e=

bürfnifj feiner innerften Statur 3U fein fdjeint. 3d§ mürbe
©ie barum Beneiben, toenn mir nicf)t babor graute, fo biet

unheilbare (Sebredjen fe^en 3U muffen, unb roaS fdjlimmer

ift: fo biet leibliche 9lott), bie feljr rootjt 3U Reiten ober

bodj 3U linbern märe, wenn ber Strst über unbefdjräntte

«Kittel geböte.

©ie ^aben 9tect)t, ertoiberte ber Rubere. SHefe £)t)n =

madjt beS sfltitleibenS ift baS £ärtefte, maS baS ©cl)itffat

Unfereinem 3U tragen auferlegt tjat. Slber fdjon ben guten

äöitten unb ben «Kummer megen feiner Un3ulänglidjfeit in

ber ©eete beS Erstes 3U erlernten, ift für ben ßeibenben
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eine grofje 2Bol)ltf)at. Unb in fo oielen SfäÄcn fann bodj

audlj ber unbemittelte Slrmenarjt |mlfe nnb ($rlei<f)terung

fdjaffen, Wenn er ficfj an bie regten Quellen Wenbet. 35er*

jagen audfj biefe, fo fyabt id) bennodf) oon manchem Sterbe-

bette bie (Genugtuung mitweggenommen, bafc ber te^te

$amj)f leichter Würbe, ba ber ©djeibenbe eine warme
9Jtenfd(jenl)anb in feiner erfaltenben füllte unb in baS 2luge

eine§ 23ruberS blitfen burfte.

6ie waren lange auf Reifen ? fing (Georg nadj einigem

Skrftummen Wieber an. 2ludj idj Ijabe miü) brei 3atjr

lang in ber äöelt fjerumgetrieben , aber meljr ju eigenem

9httjen unb Vergnügen, als ju bem meiner 9tebenmenfd£)en.

3dj bin feit meinem öierunbjroanaigften 3a^r unter*

WegS gewefen, oerfeijte ber Slr^t. steine Sugenberjieljung

mar feljr bernadfjläffigt , auf bem 2)orf in einem 23auern*

Ijaufe bin ity bis §um elften 3al>re aufgewadjfen , obwohl
idj felbft fein SBauemfinb mar. 2)ann naljm ein watferer

^Paftor fid§ meiner an, ba idj in ber 2)orffdjule balb nichts

me^r lernen fonnte, unb braute midlj) fo Weit, bafs idj in

ber nädfjften ©tabt nur nod§ einige Saljre baS (Gtymnaftum

3U befugen Ijatte, um für bie Unioerfität reif ju toerben.

%<§ blieb aber ber Geologie, bie idj aunftdjft ftubirte,

nid)t lange treu. 3dj Tratte fie nur erwählt, weil idj oon

früt) an ein tiefet 5Jlitempftnben alles menfdtjlidjen (SlenbS

in mir genährt Ijatte unb bie SöeiStjeit 3U ertoerben

Wünfdjte, bie am meiften £roft gemährte. 5£>a aber bie

(GotteSgelafjrttjeit, Wie fie Dorn Äatljeber Ijerabtönt, midj

felbft über bie fdjauerlidjen ftätljfel beS £>afemS ntdjt ju

troften oermodjte, manbte idj midj jur !XJlebictn, bie wenig*

ftenS für einige ber leiblidjen Uebel $tatf) Weif}, unb

ergriff, als idj !aum bie ßjamina hinter mir Ijatte, mit

greuben bie (Gelegenheit, als SdjiffSarjt ferne Sänber <ju

befugen. (So Ijabe idj midj in Snbien, ßljina unb 3ajmn
je^n Saljre lang aufgehalten, unb wenn iü) ntdjtS Ruberes

oon bort jurütfgebradjt Ijätte, als bie (Srfaljrung, ein reb*

lidjer 9Jtenfd) ftnbe überall Arbeit unb ben Sfrieben, ber
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aus fd)licf)tet ^PfXtd^terfüEunö ftammt, fo Ijätte idj biefe

2öanbetjal)te nidjt ju Bereuen.

2)et «ffttaBe fam jeijt ju ben 9Jtännetn autütfgefotungen

unb Bot ben gesammelten Bunten gelbBlumenfttaufj , bzn

jeine Beiben «gjänbdjen laum noä) galten fonnten, mit

einem zutraulichen Üitfen ©eotg an, bex iljn lädjetnb ent*

gegennaf)m.

Sie IjaBen nodj ettoaS ÄoftBateS mitgeBtacfyt, fagte

et leife ju feinem Segleiter, $dj) IjaBe nie ein HeBenS*

toütbigeteS $inb gefeljen.

(St gleist feinet fluttet, t>etfe($te bet anbete mit einem

füllen SBticf auf ben ÄnaBen, bet jetjt toiebet feine §anb
nalmt. 2)ie gä^igfeit ju lieBen, bie et als ein müttet*

lidjeS @xbtr)etl üBetfam, ^at fid) ungetoöljnlidj ftül) in il)tn

enttoitfelt, unb fo toettljüoll fie ift, madjt fie mit bod) p*
toetten ©otge. S)ie weife 9latut umfdjltefjt fo ein junges

SeBen fonft mit einet betBeten Schale bon Ijatmtofem

Egoismus, Bis bie leiBtidjen $tdfte hinlänglich etftatft

finb. Sßenn il)n nut baS ßeBen nitfjt l)etnac§ auf Soften

feines ebleten £l)eilS aB^ättet. 5lBet hoffentlich BleiB' idj

i^m gut Seite.

fünftes RapitcL

llntet biefen Sieben Ratten fie bie etften Raufet bet

gaBtüniebetlaffung etteicfit. @S fdjlug SedjS Oon bem
5t^ütmd§en auf bem ©teBel beS äöetl^aufeS. S)ic SltBeitet,

Sännet unb 2öeiBet, lamen aus bem £l)ottoeg in flehten

(Stufen unb getftteuten fid) 3U iljten äöoljnungen. 5lEe

gtüfjten ben 5ltjt aufs @l)terBietigfte.

Sfuteteffitt eS Sie, fidj einmal unfte gaBtif Oon innen

anjufe^en? ftagte et.

©enrifs, ettoibette $eotg. 3dj IjaBe nut ein einziges

9Jtal gefel)en, toie baS ju Staube fommt, toaS id), bet id)

ein SdjteiBet Bin, fo toenig entBeljten fann, toie bet SSauet

ben bietet, auf ben et fein Saatfotn ftteut. @S toat in
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2tmct(ft, ein ferjr altertr)ümlicr)e§ , berfommeneä gaBrifd^cn

bon ein paar 2)utjenb Arbeitern Betrieben, bie nnr ge*

fcöö^fteö Rapier r)erftetten fonnten roie bor breir)unbert

Sagten. 3dj |ä^e nun gern, mit melden aEerneuften

«fünften au§ mobemcn Summen bie glatten Söogen gemalt
roerben, auf benen eine lumpigere ßiteratur ftdj breit mad)t,

aU im Cinquecento im 6crjroange mar. 2lber mir fommen
ja r)eute au f{mt. S£)ie ßeute Imben geierabenb gemacht.

2)iefe roorjl, berfet^te ber Slrgt, aber Rubere t)aben fie

abgelöft. 2)enn bie Arbeit barf £ag unb «Jtadjt nicrjt

rufen, bie 9tatur be§ Materials unb bie 5lrt ber |>er*

ftellung laffen e§ nidjt au. 2)er ^»o^e ©ctjornftein bort

qualmt bei <&onn* unb sflconbenfcrjeüt , unb Sie finben

brinnen fdjon roieber ba£ gange *perfonal, ba§ bie 9tacr)t=

fcrjict)t fjat, am äöerf. folgen (Sie mir nur; icf) roerbe

©ie an einen trefflichen 2für)rer weifen.

£)u gerjft aber r)eim, mein 3unge, jagte er, beut

Knaben über ba§ §aar ftreictjenb. 3n einer ©tunbe forum'

idj nadj. Safj bir nur beut 5lbenbbrob geben, unb roenn

bu mübe toirft, gel} ju SBett, orjne auf micr) ju roarten.

2)er $nabe fatj ein toenig traurig ju ü)tn hinauf,

fdfjüttelte bann ben $o£f unb fagte ftitt bor ftcr; r)in:

Partie märtet bodj. — 2)ann reidjte er (Beorg bie §anb
unb ging langfam, bie Äinber, hie fict) it)m näherten, nidjt

fonberlutj beadij)tenb, einem größeren, aroeiftöalgen <£>aufe

au, ba§ etroaä feitab auf einer flehten Wrifyfyt lag.

£>a ift unfere Sßeljaufung, fagte ber 5lrjt. 9Jcein

greunb, bon bem ict) 3t)nen fagte, tjat mir bort ein paar

Simmer eingeräumt ; eine Arbeiterin, bie fiel) in ber gabrif

einen 8eibfcr)aben angezogen tjat, fonft aber noer) rüftig ift,

beforgt unS bie ^ticfe unb i)ükt ben Knaben, roenn mein
SBeruf midj oft r)atbe £age lang in entlegene Ortfdjaften

abruft. 3)oä) nun laffen (Sie un§ eintreten. §ier fommt
eben ber 9Jtann, ber Sie führen mirb. 3dj felbft mu&
mir bieg Vergnügen Oerfagen; terj rjabe nad) einigen 3lr=

beitern ju feljen, hk franf toaren unb r)eute roieber ein*

getreten ftnb, ob idj) fie err)olt genug finbe, um bie ftadjt*

$e9fe, XXV. SKerlin. 10
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fd)idjt erneut) alten. 5£)ie armen Seute fronen fidj nidjt,

nnt nur ja fo Balb aU möglidj toieber in ben öoEen ßo|n
$u fommen, ba fie, fo lange fie trau! finb, nnx bie ^älfte

erhalten.

<Bu toaren in einen lieEbunllen §an§ftnr getreten;

ein 9Jtann t)on ungetoölmlid) l)ol)er ©tatur int grauen

Mittel ftanb bort nnb f^xad^» mit einigen Arbeitern. Um
ba3 roftBraune, ganj Barttofe (Befidjt, ba% notf) toenig

©puren be§ 2llter§ aeigte, fiel bid)te§ graue§ £aar auf bie

Breiten (Schultern IjeraB, unb al§ er bie TOtjje aBnalim,

bie Beiben Ferren ju Begrüben, fal) ©eorg, baft iljm bie

(Stirn Bereite Kjocl) üBer ben gelichteten ©djeitel Ijinauf*

gemahlen mar. Sludj trug er ftdj ein toenig geBüctt unb
rebete langfam, mit tttotö mübem, feierlichem £on. S)er

Solid feiner IfyeEgrauen Singen aBer Ijatte ettoa§ ungemein

$raftooEe3, <£errfd}enbe§, unb toenn er bie ßi^en öffnete,

fal) man ba3 lüctenlofe toeifje ©eBift, um ba§ iljn jüngere
Beneiben tonnten.

äöenn $l)re Seit e§ erlauBt, §err Söerfmeifter, fagte

ber Slrjt, möchte id) ©ie Bitten, biefen «&errn burd) bie

fyaBrif p füljren unb il)m 2lu§funft ju geBen üBer $Ee§,

toa§ er au toiffen toünfd)t. — 2)er Sllte nidte. 3d) Tratte

bie £agfdjicf)t unb Bin fd)on aBgelöft, fagte er. äöenn
ber <£>err mir folgen will — — ©o laff id) Sie jeijt

unter ber £)Blmt be§ «£>errn ßritoe unb l)offe, Sie liernad)

nod) 31t feljen. äöie gel)t e§ Naumann unb 5JlöBiu§?

toanbte er fic^ an ben äöerfmeifter. — 9tur ein 5ld^fel=

juden mar bie Slnttoort. — Sie finb broBen Bei ben

«goEänbern? 3dj) toerbe fogleicl) nac^fe^en. gangen Sie

mit 3*j*er (£rflärmtg nur Beim Anfang an.

@r toanbte fidj unb ftieg eine ©ettentre^^e hinauf,

®eorg mit bem 5llten allein laffenb.

Söenn e$ gefäEig märe — fagte ber äöerlmetfiex, bie

9Jtütje toieber auffeijenb. SBir muffen hinten l)erum. Sinb
Sie £edmifer?

@3 liegt mir nur baran, eine aEgemeine SöorfteEung

3U gewinnen, berfeijte (Seorg. 3dj möchte 3*jte 3 e^, ba
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©ie geierabenb gemalt l)aben, nicf)t $u lange in 2Infprucl)

nehmen.

©o gingen fie über ben «£>of nnb ftiegen in ben oberen

©toct eineä «güntergebäubeä hinauf, too fiel) ein weiter,

bielfcnftriger ©aal oor iljnen auftrat. 2lEe genfter ftanben

offen, ülrotjbem mar bie Suft bon ©taub nnb toibrigent

S)unft erfüllt, bie ben Ijier aufgezählten großen Raufen
oon Summen entquollen, ©ie alten SÖeiber, bie mit bem
(Sortiren berfelben befd)äftigt maren, faßen nnb ftanben

bei üjren 2ifd)en nnb ©eftefien, fdn'enen aber gnter 2)inge

bei bem unfänb erliefen (Sefdjäft, baä i^nen Qüt 31t leifem

©cfymatjen ließ, mä^renb fie zuweilen inne gelten, um au§

iljren birlenen 2>ofen eine ^rife ^u nehmen.

Söir lommen bon l)ier au$ auf ben .£)oEänb erboben,

fagte ber Sitte. (£rft aber ge^en mir tjier rechts bie paar

©tufen hinunter, mo bie Summen in ben beiben $effetn

an^getoc^t werben, ©etjen ©ie, fo !ommen fie l>erauä, fie

I)aben nun alle (Sine garbe, bie feineren nur ein biäc^en

geller. — @r griff in einen ber großen SSottidje nnb ließ

eine «gmnbooE ber mürben, jerfrümelten ge^en burdj bie

ginger gleiten, ©eorg fal) ba§ aEe§ mit ^erftreuten ®e*

banlen an. @r fjordjte erft lebenbiger auf, al£ fie ju ben

großen, ruljeloä freifenben 9)lafdeinen famen, bie ben miß*

farbigen jäljen 23rei in meiten Äufen umtoirbelten , t^n

immer feiner aerfod^enb. S)er 5llte führte il)n öon einem

biefer „,£>oEänber" jum anbern, in furzen ©ä^en i§m baä

S3erfal)ren erflärenb, Woburcf) bie klaffen gereinigt unb
geflärt werben, bi§ fie oöEig gebleicht au ber ferneren $er=

bidfytung in ber eigentlichen $a|nermafdjine reif geworben

finb. 2lud) biefe ftanb in einem großen, weiten ütaum,

barin jebodj eine ftarle «Jritje fdjwebte, um bie nun fc^on

geformten breiten ©treifen, bie über bie ftäljlernen SKal^en

roEten, bi§ ju OöEiger iroctenljeit unb (Statte ju bearbeiten.

<!pier mar ber £ärm ber 9Jlafd)inen fo betäubenb, baß

®eorg oon ben einfilbigen Erläuterungen feine§ Sfülfyrerä

nur ba$ äöenigfte Oerftanb. $luä) maren il)m bie Arbeiter

feftft, bie ba§ 2£erf bebienten, lautlos, in §embärmeln,
10*



148

bie $üjse natft in ben ©djul)en ftetfenb, intereffanter. S«
faf)en alle tüftig unb tooljläufrieben aus unb grumten §öf*

It<$, toenn bie Beiben Männer OorüBergingen.

60 burtf)toanberten fte langfam bie toeitgeftredten

kannte, toäljrenb ber 2llte ©eorg'S fragen naä) ben Soljn*

oerl)ältniffen nnb fonftigen SeBenSBebingungen ber Arbeiter

furjangeBunben Beantwortete. (Einmal Ratten fie in ber

gerne ben Str^t gefeljen, ber mit einem 9lrBeiter j^rad^.

@r toar fo oertieft, bafj er fie nitf)t Beamtete. 2ll£ fie nnn
aBer ben ütaum Betraten, too ba§ fertige Rapier burdj eine

finnreidje 9Jtafdj)ine in bie oerfdjiebenen Formate gefdjjnitten

mürbe, fallen fie il)n Bei einem Blaffen, fdjlanfen TObdjen

fielen, baS nichts jn tljun r)atte, als bie nnter ber äöalje

Ijeröorglettenben großen Sogen, bie jtdj oon felBft auf*

fdjidjteten, mit einem flauen «gjolafäjeit 3U einem glatten,

langfam antoad^fenben Öuabrat 5ured}t3ufloJ)fen.

£l)ut fie immer baSfetBe, ifjre gtoölf 9lrBeit§ftunben

fynbuxü)? fragte (Seorg.

2)er SÖerfmeifter nitfte.

Unb barf fidj nid)t einmal baBei nieberfetjen ?

9teBen ijjr ftefjt ber $orB mit bem 5ln§f(f>n§. ©te

feljen ba§ Sörctt barauf. SBenn fie mübe toirb, !ann fie'S

als SSan! Benutzen.

Unb toaS Befommt fie bafür?

(Sine 9ftarf nnb stoan^ig Pfennige, $n anberen $a*

Brifen nur ^elm, ober gar nur eine 9Äarf.

(Sine Wart als Vergütung für jtoölf lange nädjtltäje

©tunben, bamit ^ingeBradjt, mit einem ^ötjdjen an einen

«Raufen aufgefd)ic^teter Sogen ju flogen, bamit fein Blatt

mit feinem ülanbe herausfiele! Gtin junges 9JlenfdjenleBen

pm Bloßen Sftabe in einer ungeheuren 9ttafdjine l>eraB<

getoürbigt, in feelentöbtenbem (Einerlei einer medjanifcfyen

Serrid^tung I

$lm üBerfäjauerte ein qualooEeS TOtleib. @r fonnte

ben Slitf nidjt toegtoenben Oon bem Blaffen jungen ©efid^t,

baS unoerrütft auf bie Sogen ftarrte, toie fie auS ber

(Sdjneibemafdjine Ijeroorfamen. @in ^üBfd^eS, feingeformtes
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©efid^t, auf beffen Söangen aber jioei rjeftifc§rotr)e Sieden

flimmerten , bie blonben «Ipaare unter ein fleineä bunte§

%vl§ ijurütfgeftricrjen, bte mageren «gmnbctjen gan$ blutloä.

@§ mar nidjt p erlernten, ob fie auf ba§ r)örte, roa§ ber

Slr^t, ber ben Betben Männern abgeferjrt neben ir)r ftanb,

leife an fte rjin rebete. 9tur auleijt feufete fte rjefttg auf,

bafs tr)xe finale junge SBruft unter ber bunflen 3atfe

fid) fcrjmerjlicrj r)ob, fcrjüttelte lebhaft ben $opf, bod§ o^ne

ben p tt)r Spredjenben ausbilden, unb furjr babei gleich*

mäfjtg in irjrer Arbeit fort, bie Sippen feft äubrütfenb, rote

um ausbeuten, ba§ fie 311 leiner 2lenberung ir)re§ Sinnä
3u beroegen fei.

ßä tr)ut mir leib, Sinnmarie, r)örten fie jetjt ben Slr^t

fagen. 2)u mürbeft e§ bort gut rjaben unb !önnteft nocf)

einmal ganj gefunb werben. 3öenn bu'3 fo forttreibft, ift

e£ bein fidjreä Skrberben. 2)rei Sage wart' idj noct);

überlegt, $htb, unb fage mir bann, ob bu bidj befonnen

rmft. ©ute ^at^t!

(£r roanbte fiä) jetjt unb fal) bie beiben Männer, bte

hinter ir)m geftanben tjatten. Sein ©efidjt roar traurig,

audj) blieb er ftumm, biä fie roieber inS ffreie gelommen
waren unb fid^ Oon bem alten äöerfmeifter oerabfdjiebet

Ratten.

3dj banfe 3>r)nen r)eralid§, fagte @eorg ju bem Slr^t.

9fter)r nocf), al§ für bie mamticrjfadje SBelelrrung, bie idj

gewonnen, für bie 33erut)igung über baä ßoo§ biefer armen
ßeute, bie e$ rjier bodj, irjrem 5lu3ferjen nadj, ntctjt aHju

f^roer unb fümmerlicr) rjaben, ftdj regen lönnen unb mit

einer geroiffen SBidjtigfeit ir)ren 3Dienft an ben 9Jtaftf)inen

trjun, roä^renb fie in anberen Spruen, einer Spinnerei

ä. f8., nur ©lieber ber 2Jtafcrjine felbft finb. (Sinjelne

freiließ, roie jeneä ^ttäbdjen, mit bem Sie eben gefproerjen,

finb beflagenäroertr). ©in menfdjlicr)e3 ©efctjöpf, mit aE
feinem SBerftanb unb jungen Sinnen an£ ßidjt geboren,

um in fo bumpfem Sageroerf $u oerfümmern — eä ift

furdjtbar ^u ben!en! llnb baju ber frürje £ob, ber tt)r



150

au% ben großen 3lugen fie^t unb iljre mageren 2Sangen
rottet!

2Öo!)t ift e8 furdjtBar, öerfeijte ber %x%t. 2lber toerben

Sie glauben, ba§ fie fetbft e§ toeif? unb bodj afte.<£mlfe

öerfdjmät)t? Sie tft gan$ oerroaift, nur eine gebredjlidje

alte $erroanbte nimmt fid) i^rer an. $ct) l)abe iljr ertbüct)

einen SDienft auägemirft Bei einer menfdjenfreunblicrjen

@ut§r)err|d^aft in Meinrobe, anbertfjalB Stunben oon rjier.

(Sie mürbe bort iljr angeborene^ Scrjidfal öielleicrjt über>

toinben, in guter ßuft Bei letzter Arbeit fiel) ausweiten.

Sie mitt aBer nid)t§ baOon toiffen. Sie fyat eine Sieb*

fd^aft mit einem iungen Arbeiter, ba toar'ä üjr, tuie menn
iü) il>r jugemut^et fätte, in einen SIBgrunb ju bringen,
als icr) it)r gurebete, öon l)ier fortzugeben. Wl meine

bitten unb SÖernunftgrünbe glitten matfjtlog aB an iljrem

lurafic^tigen Starrfinn. 3$ fann nicrjt! — meljr IjaB' idj

nic^t au£ tljr l)erau§gebracl)t. (S§ ift immer ba§ alte Sieb

:

toir tragen alle unfer Sd§itffat in unferm ^erjen.

Sie toaren ju ber Strafe gelangt, bie nad} bem S)orf

Surütffüljrte.

SöoEen Sie nitf)t nodj) ein toenig Bei mir eintreten?

fragte ber Slr^t. $dj tann ^nen ein ®la§ redjt triirf-

Baren 2öein§ anBieten. — 9lun, menn Sie nadj «Ipaufe

muffen, auf ein anbermat! 2)odj laffen Sie midj junt

Sd)luf5 erfahren, mit 28em mid) ber freunblicfye 3ufall

äufammengefü^rt tjat. 9Mn Warne ift £>octor 51 Bei.

<g)ier ift meine $arte, ermiberte (Beorg. S)a§ Dr. juris,

ba§ barauf ftel)t, gehört inbeffen einer ßebengepoäje an, bie

hinter mir liegt. $d) Ijabe gegentoärtig feinen anberen

titel unb Bürgerlid) en SBeruf, al§ ba§ idf> — ein Trauer*

tyiel bid^te. Sßenn idj burdj bie£ 23efenntnif$ Sljren 2ln*

tljeit ntc^t oerfdjerje, fo machen Sie mir Oielleic^t ba§ $er*
gnügen, einmal ju meiner S)ad)ftuBe l)inau?3ufteigen. ®a§
S8auern!)au§ , in roelcrjem Sie l^eute einen Äranfenbefudj

matten, Be^erBergt midj feit bem $rüljjal)r unb mirb mo^l
aud) üBer ben äöinter meine 3ufluct)t BteiBen.
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Set) toerbe lommen, foBalb tä) eine freie ©tunbe t)abe.

ßeben 6ie tuol)t!

©te reichten fiä) bie <<pänbe uttb trennten fidj toie

9ftenfct)en, benen bie erfte Stunbe bie guberfidjt gegeben l>at,

ba§ fie biefetbe S^rad^e faredjen unb p einanber gehören.

Zcd)&te* llapiteL

tyfylipp Sflaut fafc roicber bor bem SBauernljaufe unb
toartete auf ben greunb.

9118 er ilm baljerfommen fal), tyrang er auf unb ging

i^m mit feinem guten, treuherzigen ßädjeln entgegen, aber
bie grofsen blanfen 3&I)ne, bie er babei fe^en lieft, ber*

fdfjtoanben nrieber unter bem fcfjtoarjen 33artgeftrüpp , aU
er ©eorg'ä büftere 9Jtiene bemerfte.

28a§ fjaft bu nur? fragte er ^ögernb. Sinb bir bie

Schatten Shtjot'B unb ber 9flarie Sftotanb begegnet?

©eorg antwortete nidfjt fogleidfj; er warf fidj auf bie

SBanf unb ftarrte bor fic^ t)in. (£rft nadj) einer gangen

Söeile fagte er:

Sdj bin einem 9Jtenfdjen begegnet, bor bem i§ mir

fo flein erfdjienen bin, ein fo eitler 5lf)or, eine fo fdjnöbe

2)rol)ne im 33ienenftotf ber 5ftenfdjl)eit —

!

£)ljo! madjte ber ^Jlufüer. S)a§ finb mir curiofe

«Ipumore. 28er Imt bir auf einmal eine fo fdfmöbe 9Jtei*

nung öon bir felbft beigebracht?

©eorg er^ltc, mag er foeben erlebt Tratte. Sin

folcf)er 9Jtenfd), fdjlofj er, ber fo fidler auf fid(j felbft beruht

unb barüber bod) nidjt 3U einem tül^Qerjigen ©elbftling

getoorben ift, — idj fann bir nidjt fagen, toie er midj

befdjämt l)at. 2öie Dielen SSebürftigen giebt er fein 3lHe§

f)in unb behält bodj immer nocf) fein 2lfie§ übrig für jeben

bleuen, ber feiner bebarf! Sei) bagegen! ber idj mir ein*

bilbe, baä geug hum- 2ßol)ltt)äter ber 9Jtenfdjen 3U Traben,

ba idj ilmcn ba$ ®öttlict)e in grofjen Naturen borf)atten
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null, unb berfctjliefje mify in mir felbft gegen bie ^Jlenfdjen,

um in bex ©infamleit meine eigene $rö|e anzubrüten!
äöer bürgt mir bafür, ba£ e§ lein äßinbei ift? Unb wenn
mirftidj eine§ StageS ber grofje S)itf)ter auälriecrjt, ift ntdjt

Qefyn gegen (Sing 31t wetten, bafj man Üjm feine guten

®aben Oor bie gü^e Wirft unb ir)m adjfelauclenb erftärt,

man bebürfe feiner niä)t, man fei jdjon mit aEen 2ln*

neljmlidjleiten ber Ijodjgefteigerten ßultur hinlänglich ber*

forgt unb ftnbe bie angebotenen ©eelenerl)ebungen unbequem
unb überflüffig? Unb um biefe tröftlidje (irfaljrung ein*

^ernten, l)ätte idj bie fdjönften 3al)re bergeubet unb bar*

über berfäumt, micr) auf anbere Sßeife um meine trüber
öerbient 31t machen?

(S§ litt i^n nicr)t in ber ühtlie, er farang auf unb
ging mit großen (Schritten T^in unb Ijer, ba3 §aar mit

ben Rauben jerWül^lenb.

S)u fjaft Wieber einmal einen beiner Unfälle bon @on*

geftionen be§ -gering gegen ben $o£f, berfe|te ber 9Jtufifer

ru^ig. S)a überfäjätjeft bu immer 9lnbere auf beine Soften.

Sßi^er aber Ijabe idj ba§ nur erlebt, Wenn bu bidj mit

großen ^Abgeriebenen berglictjft. ton entmutigt biet)

gar nodj ein Sebenbiger. 3#) ftelje bir bafür : bei näherer

23elanntfdjaft wirft bu auctj biefen ütrefflidjen eben nur für

©inen unter fielen er!ennen. 2)af$ er fidj einen Söeruf

erwählt Ijat, in Welchem man gleich erntet, Wenn man ge*

fäet Ijat, läftf iljn bir jeijt fo eljrwürbig erfdjeinen. 3#)
finbe aber, bafj biel me|r 9Jtutl) unb ©eelenftärle unb
(selbftberleugnung bap gehört, eine 3 e^ *an9> bielleictjt

ba% Ijalbe Seben ljinburc|, al§ ein unterirbifdjer ©trom
ljinpfliej$en, um enbXicr) um fo mächtiger ^erboraubred^en,

all fidj bon Anfang an äWifdjen Ilaren Ufern $u bewegen,

Söiefen gu Wäffern, 9Jtüljlen gu treiben unb burftige beerben

3U tränlen.

^ad) einer lleinen Sßaufe fnfjr er eifriger fort: 2öa§

ift überhaupt grofc unb llein, unb Warum plagen mir un§
beftänbig, iftafftäbe anzulegen ? $ommt nidjt 5lHe§ barauf

cm, bafj 3eber btö ©eine tljue unb fidj nid)t einfallen
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laffe, fitf) nad) ber £ecfe feinet 9lacl)Bars 31t ftretfen?

Sßenn bu fRec^t f)ätteft, 3örg, mit beiner ©el&ftgering*

fdjäijung, ftatt oljne recf)t§ unb ünfg ju flauen bein

Söefen ju treiben, — roaä foltte iä) erft öon mir beuten,

mit meinem Bcfcfjeibenen Talent, ba§ fdjroerlidj je ßärm
in ber 2ßelt machen roirb? 3d) müfcte, ba bie *Dlenfd$eit

meine 9Jtufif roalirfcljeinlicf) feljr gut entbehren fann, at(e§

9loten{m:}rier in ben Ofen ftecfen, nm auf biefe 2lrt roenig*

ftenä ein Biädjen Söärme ju berBreiten, nnb bann ein

«gjanbmer! lernen, bamit id) mid}, tnic bn fagft, um meine

trüber oerbient machen fönnte. 9lBer ba£ fällt mir im
5£raum nid)t ein. 3d§ bin ber Meinung, auü) ein ßeudjt*

fäfer ift nidjt ganj umfonft in ber 2öelt, oBrooljl man
Bei feinem ßidjt feine 3 eüung ^e!en unb fid) nic^t einmal

eine Gigarre baran anjünben fann.

®eorg Blieb fielen. 5£u Bift Beffer baran aU idj,

rief er leBtjaft. 2)u ftrömft beine innere 9Jlufif au§, roie

fie bir ein (Bott gegeBen *)&*/ un^ it,enn bw ^ e^ e 2S eft

nid)t fogletdfj barauf f)ord)t, ift bir'3 fdjon ßo^n genug,

Siti unb 2)ora beine ßieber fingen ju l)ören. 2)a§ grofje

^uBlitum roirb enblid) nadjfommen, barfft bu bir fagen.

9lBer ein 2)ramatifer ! ber eine SBütjne Braucht, bamit feine

©eftalten trottet ßeBen gemimten! in einer 3^, mie bie

unfere, ber fdjon ber Blofse Segriff, gef(f)roeige ba§ 58t*

bürfnifj nad) ber wahren unb großen $oefie DöEig aB*

Rauben gefommen ift! bie ein bramatifdjeä Söerf, roenn e§

nidjt aufgeführt roirb, oBtoo^l e§ mit jebem $ut§fd)lag

nadj 2)arfteEung verlangt, naferümpfenb ein 23udjbrama

fdjilt unb ungelefen in bie (Stfe roirft! ®lauBe nidjt, bafj

ein gemeiner ß^rgeij an mir nagt. 5lBer ift e§ einem

9Jtenfd)en, ber ju nid)t3 Ruberem al§ fotdjem *ßrebigen in

ber Söüfte fidj Berufen füljlt, 3U berbenten, roenn er e§

in listen 9lugenBüdcn für Söatmfinn l)ält, fein «gjerjBlut

in Bobenlofe Sräffer ju flutten, unb diejenigen Beneibet,

bie eine bantBarere $erroenbung bafür roiffen?

<5o fann idj bidj nid)t reben l)ören, Brauf'te ber^u*
fifer auf, ol)ne S)ie gu berroünfcften, bie einzig unb allein
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an biefer ^t)pod}onbrtfd)ett SJerftimmung fä)ulb ift: bie

gottoerbammte „neue Ötofamunbe". 2)u T6ift in fctjled^ter

®efcllfd)aft, Siebfter, unb bte oerbirbt ben ßijaratter.

9Iber idj bin trotjbem olme Sorge. Sßenn bu nur erft

ttneber ettoa8 unter §änben r)aft, roa§ gang nacr) beinern «Sperren

ift, roirb bie§ «"per^ toieber fo grof? unb tapfer unb frölj*

lid§ toerben, toie ein rechtes ®i(|tert)er3 fein mu§. (£inft*

toeilen genieße bie <g>er5ftärfung , bte ict) bir ^ter toieber

mitgebracht l)abe.

(£r gab ifjrn ßtli'ä Söriefdjen; $eorg'§ Stirn t)eEte

ficr) auf. (£r fagte, beut greunbe bie <£>anb brütfenb:

Sdjilt mitf) nur, toenn itf) eine feige 2Intoanblung füljle.

£>U §aft &e$t: idj Ijabe midj in ber ®efeEfcr)aft ber

@ro§en aufteilen recrjt Hein gefüllt, aber nie ge^meifelt,

bafj idj an iljnen em^ortoac^fen mürbe. 2)a§ fiebrige

lätjmt meine Äraft. 3dj toilX bir nacper fagen, toie toeit

icr) mit ber ütolanb bin. ßili aber Ijat ben fortritt.

(£r ging in btn Obftgarten, um feinen ßiebeäbrief

unbeobachtet 3U tefen. 2lt§ er nrieber jum $orfd)ein fam,

ftrape fein @eftd&t.

Sie fdjreibt mir, fagte er, bafj fie e§ nidjt länger

aushalten !önne, fo nalje unb bodj getrennt gu fein, nidjt

toenigften§ mic§ 3U fe^en, toenn aud§ ntdjt 3U fpredjen.

3dj foll nädjften Sonntag in bie $irdje fommen, fie be*

3eid)net mir ben 5pia|, too idj öon iljr gefe^en werben

lönne, o^ne aufeufaEen. Unb bann nodj öiel ßiebeä in

i^rer fcpdjten, lieblichen 5lrt. 2)a Iie8 felbft. %$ ber=

berbe e§ nur burdj Ijalbe Sitate.

^^ili|)^, nadjbem er gelefen, gab ba§ SBlatt mit einem

füllen «feopfniden prüd S)u !ommft bodj? fagte er. (£§

nrirb bir gut t^un. 3dj läme tooljl aud), um eine genriffe

junge Sljriftin beten 3U feljn. 5lber idj ton midj nidjt

überminben , mir oon tfjrem Später bie <£>öEe Ijeifj machen

31t laffen. Söielteidjt fpridjft bu nadj)l)er in meiner «SHaufe

öor. 3lm Sonntag bin id) frei unb feröire bir ein ®abel*

früljfiüd, toie e§ beine ^läljrmutter l)ier brausen bir nidjt

aufptifdjen im Staube ift.
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Sie trennten fidj ]pät in ber 9tadjt. 2lm anbern

borgen fuc^te (Beorg bie SBäuerin auf, um tyx auf gute

9lrt ben $orfd)lag zu unterBretten, bafj fie ben franfen

Wann ber 9Jhd)me äöolfcrbing in Pflege geben möge.

6r fanb ben Ijartnädigften Söiberftanb unb muffte an fidj

galten, Ue grau feine Erbitterung über Üjre |>erzen3fälte

nicr)t allzu beutltdj merfen zu taffen. @r fal), baf; fie ben

armen (Siedjen nicf)t ^ergeben Wollte, au§ gurdjt, er möchte

in ber Stabt fidj bewegen (äffen, ju iljren llngunften leijt*

willige Verfügungen zu treffen.

&ann fdjlug er fidj'3 auä bem Sinn, um aü feine

(SJebanfen auf bie Arbeit zu Wcnben, bie er um jeben *ßrei§

bon ber (Seele Wälzen wollte. 5Jle^rere £age lam er faft

nidjt öom Sdjreibtifdj Weg, big auf ben Spaziergang, ben

er fidj erft gönnte, wenn burdj fein 3)adjfenfter ba§ Stbenb*

rotlj Ijereinblidte.

So mürbe ba£ Stüd wirflidj in biefer Sßodje zu @nbe

geführt, ein rafdjer, befinnungälofer Einwurf, wie er aße§

2)ramatifdje ju entwerfen pflegte, um, wie er fidj au§*

brüdte, nur erft garbe auf ber SeinWanb zu feljen unb ba§

©anje ju überbliesen. Sag e3 iljm bann gleidjfam Wie bie

ftenogra^r)ifd^e 9tieberfdjrift eincä langen, ftarfen £raume§
cor klugen unb er faf) , ba§ 9llle3 an feinem richtigen

^piatje ftanb, fo ging er mit befonnener Sftulje baran, jeben

3ug (f> ax*af teriftif cf) zu Vertiefen, bie mttuntergelaufenen

conoentionellen £öne zu tilgen unb ba% (Sanze audj in

ber gorm fidj innigft anzueignen.

2)ie3mal, nadjbem er baä TOanufcti^t in einem 3uÖe

Wieber burdjgelefen , lonnte er fidj nict)t überWinben, bie

jWcite ernftlidje Arbeit baran zu Wenbcn. 6r befeitigte

nur einige Sängen unb Söieberljolungen , fetjte ein paar

Sinter auf unb fteigerte bie Sßirlung ber 2l!tfc|lüffe, inbem

er, gegen feine ($eWoljnl)eit , in ein Sßublifum hinein*

fjorct)tc , Wie er e3 gewöljnlidj im parterre beä Stabt*

tljeaterg beobachtet unb öon Kerzen öeradjtet r)atte. 5llg

er bamtt ju Gmbe war, fagte er: Sd) benfe, e§ ift gerabe

gut unb fdjledjt genug für ben füfjen $öbel. tyapa SBrettner
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mirb aufrieben fein unb finben, ba% iü) ein Ijoffnung§0 oller

junger 9ftcmn fei.

(So fdfyrieb er ein Inr^eS killet an ben £)irector,

ftegelte e£ mit beut Süftauufcrtyt äufammen tin unb |ct)ictte

e§ fofort 3ur 5ßoft. @rft al§ e§ au§ beut §aufe mar,

festen üjm bie Suft mieber rein ju fein. $on ben gelbem
unb Söiefen ftröntte ein fräftiger ®ra§* unb SSlütenbuft

3U iljm herein, bie (Spatjen lärmten übermütig in ber

2)orfgaffe, unb Oon brüben au§ ber 28albl)öl)e Ijörte er ben

Kuctucföruf. @r ftanb lange am genfter unb genofs bie

abenbtid) burdjfonnte «geEe unb SSärme be§ frönen 3uni*
tage§. %$m mar, als Jälje er feine bidjterifdjen ßieblingg*

geftalten brausen über ben äötyfeln ber grudjtbäume iljm

oorübermanbeln ; er niette i^nen toie guten greunben ju,

bie ficrj'3 nun unter feinem 2)acrje gefaEen laffen mürben,

nac^bem er bie leibige fcfylecfyte ©efefifc^aft aufgetrieben.

IXnb morgen, morgen — meld) Ijolbe Söeloljnung für

feinen mibermiEigen gleifs unb bie ftanbljafte dntfagung
biefer brei Söodjen minfte il)m! borgen mar (Sonntag,

unb mie fdjön foEte er biegmal feinen geiertag ^eiligen!

Siebentes Kapitel.

$113 er am anbern borgen in bie (Stabt fam, fingen

gerabe erft bie ®locfen ber ^farrfirdje an 3U läuten, benen

ein alte£ «Jperlommen ba§ Ütedjt einräumte, eine SSiertet*

ftunbe Oor tfyren Kolleginnen auf ben beiben anberen (Botteä*

ijäufern jur ^ßrebigt ju laben.

$eorg überlegte, ba§ e§ nocl) ^u frül) fei, fic§ pm
(SteEbtdjein eingufinben. Unb ba e§ if)m läftig mar, auf

ben ©trafen bon ben Kirchgängern begafft <ju merben,

brückte er ben «gmt tief in bie (Stirn unb fc^ritt burdj)

(Seitengassen feinem ehemaligen §aufe ju.

2)ie ©retel fam tym im §au§flur in i^rem befdjeibenen

geiertagäftaat, ba§ abgegriffene (Befangbud) in ben mit
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Stoirnfjcmbfdjitfjett bebedten Rauben, freubig errötljenb ent*

gegen unb öffnete i^m noct) bie Xfyüx ju feiner alten

greunbin, ber ir)re gidjtifdjen güfce feinen $irdjgang mel)r

geftatteten. ©ie fafj in il)rer befferen fc&toarafeibenen 3Me
unb ber Sonntag§l)aube, bie fid) auf bem linfen £)Ijr redjt

ftattlidj ausnahm , an bem gewohnten genfterblaij unb
Ijatte ben SSefucö Won in üjrem Strafjenfjriegel erfaäljt.

(Sr mufjte fidj 3U i|t fe|en, unb fie legte einfttoeilen ba§

ißrebigtbud) , ba§ fie auf bem Sdjoofj gehalten, auf ben

genfterfimä. SDer „(Beweinte" Ijatte eö t^r gefdjenft. (£r

felbft war freilidj ungläubig, $telt aber bafür, baft Religion

ben äBeibern unentbeljrlid) fei, al§ ein ^pu^ i^rer Seele,

mit bem fiel) 3U bcfdjäftigen, wie mit bem *ßuj3 iljrer leib^

tilgen ^erfon, fie bon fd)limmeren $ebanfen abhalte.

9lad)bem fie bie erften $tittl)eilungen au§getaufcf)t,

fam Öeorg auf ben 3uftanb feinet |)au§l)errn ju faredjen,

für ben er bie «jpülfe ber Sllten erhoffte. Sie belehrte il)n

aber, bafs aEe§ Sßcmüljen, t^tt bom 2)orfe roegaufdjaffen,

öergeblic^ bleiben werbe. @r Ijabe ganj richtig gemutl)*

ma|t: bie grau fürchte, ber fcljtoadje 9)tann, ben fie brausen
üöllig in iljrer Gewalt l)abe, mödjte nneber, toie fdjon

früher einmal, ein £eftament 3U ©unften ber SLoc^tcr auf*

fe|en, nadjbem e§ fie 9ttül)e genug gefoftet, iljm jene£ erfte

hneber 3U entminben.

@§ tl)ut mir leib um ben fetter, fd^lofj bie Sitte, in*

bem fie langfam auä einer ererbten golbenen 2)ofe be§

„(feinten " eine $rife nalmt — audj ba§ Sdmupfen r)atte

fie fid), töte ba§ ^rebigtlcfen, nur au§ $ietät angetoö^nt —

,

aber er mu§ nun liegen, tote er fidj gebettet l)at. 3d)

ben!', er macrjt'ä über^au^t nid)t meljr lang. 2)a§ 9ttorb£*

toeib mag bann il)r 2tergfte§ oerfud^en, für bie tretet ift

geforgt nadj ben (Sefetjen, unb fcfylimmften gaE3 ift bie

grau tyafye auef) nodj ba. 3lber toenn Sie in bie ^rebigt

lüotten, tft'8 bie l)ödjfte Seit. 3dj l)ab' gar nidjt getoufjt,

ba§ Sie fo firdjlidj finb. $a§ mufs Sljnen auf bem Stoüf

angeflogen fein.
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®eorg ttmrbe ein Wenig rotl) unb ertoiberte mit einem

notdürftigen ©djerj. S)ann bertief} er jetne (Sönnerin.

(£r langte gerabe 3m4

rechten $nt Bei ber ©eitert*

Pforte ber Ätrdje an, um am «Lüfter DorBei, ber eben ab*

jdjUefjcn Wollte, nocl) l)ineinfcl)fübfen ju fönnen.

9tur einmal bor ^aijt unb £ag |atte er biefe (Schwelle

üb erfdritten , al% er bie 23etanntfcl)aft be§ *pfarrer§ im
Söittefinb'fcrjen <£mufe gemacht unb ein ^ntereffe gefüllt

r)atte r ben würbigen alten £errn, ber fo wenig fyradj unb

mit feiner Ijoljen, eblen ©tirn bodj) fo rect)t al8 ein Weilje*

boller ©eetenljirt erfcrjien, and) in feinem 91mte lennen 3U

lernen, @r fanb bort einen ganj 5tnbern, ber ir)m biel

frember Blieb unb ir)n nietjt ju Wieberl)olten 23efud)en an*

regte. @in feltfam büfterer, a§!etifd§er (Seift, eine Bittere

Trauer über bie tiefe S3erfunden rjett ber armen $tenfd)l)eit

in ©dmmcrj unb ©ünbe tyradj au§ biefem fonft fo mitben

unb faft fcrjüdjternen SJlunbe, unb Stli Bestätigte nacrjrjer

bem enttäufcrjten greunbe, ba§ biefe $lage üBer bie SBer«

lorenl)eit ber Seelen, oline §insulunft ber erlbfenben ©nabe,

faft augfcrjüeftticrj ba§ £t)ema feiner *prebigten fei.

§eut aBer fam er ja nidjt, um ben alten §errn ju

rjören, fonbern um eine gang anbere ftiEe ^Inbad^t ju galten.

5£)er $la£, ben bie SieBfte tr)m Begetdmet |atte, lag

an ber ©eitenWanb ber Äirdje unter ber (Sm'pore, ber

^an^el gerabe gegenüBer. (£§ mar fo bunfel l)ier, bafj er

fclBft bie ©efidjter feiner 9leBenmänner nietjt fofort erlernten

fonnte. 9Jlan fang nodj ben Grjoral, bie Orgeltöne wogten

mit bröljnenbem Söiberljall burcr) ba§ faum pr ^ätfte

gefüllte ©djiff, in ba§ bie ©ommerfonne burcr) berftauBte

©djeiBen fal)l unb nüchtern rjereinbrang.

$Ber bort born in ber ^Weiten üteitje ber $irdjftül)te

falj er ba£ lieBe, langentBe^rte (Befielt, ba§ ir)n r)ie!)ergeloclt.

Sili fa£ snnfäjen bem 33ater, ber fiel) aEfonntäglicrj , oB*

Wotjt er or)ne alle geiftlidjen S3ebürfniffe war, eine toürbige

$irdjenmiene äurectjtlegte , unb TOft (Sbitr), bie e§ befto

ernfter meinte, boef) Bei aller aufrichtigen ©ottfeligleit eine

gewiffe fteife unb frembe Haltung pr ©cl)au trug, al§ oB
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fie in (Erinnerung an ü)re Ifyocfyfirdjliclje ©er'funft ju be*

^eugen münzte, baß bie beutfc^e äöeife ber (Sotteäoer*

eljrung il)r nidjt ganj genüge. 3n bem ©tul)l oor biefen

dreien faß bte ^farrettn mit 2)ora, neben einigen ber

anfeljnlicljften gamilien, bte bem ©tabtpfarrer treu geblieben

maren, nadjbem feine eintönigen Shtßprebtgtcn bte 9Jtel)r*

3al)l ber ©ebilbeten ifjnt abroenbig gemacht Ratten. 3)ora'3

fonft fo fdjalfljafte§ (Befielt l)atte einen £ug bon unftäter

Spannung : aU fül)le fie fidj mit oerantmortlicl) für 2Me§,

ma3 il)r $ater reben mürbe, nnb madje fid) baranf gefaßt,

im 3nnerften fidj bagegen aufzulehnen.

«gieroon bemerfte $eorg Ijeute nidjtä. ©eine nnb

ßtli'ä Singen Ratten fidj gefnnben nnb ftrafytten in einem

unoerroanbten innigen 23lid in einanber. Suroeilen betoegte

er leife ben $opf unb öffnete bie Sippen mie JU einem

lautlofen ßiebeäroort. ©ie erroiberte e§ nur mit einem

fanften ßinbrücfen ber 2öimper, aber er fal), baß il)re

äöangen fiel) tiefer gefärbt Ratten unb it)re SBtuft fiel)

rafdjer ^oT6 unb fenlte. 3lmt mar ju 5SJlutr), aU ob il)n

ein fjerälieljer $uß unb .gmnbebrud nidjt tiefer beglücfen

fönne, alä biefe§ geiftige 23erüfjren iljrer (Seelen in ber

feierlichen ©tiÄe, bie jejjt burdj bie (Semeinbe fdjroebte,

nadjbem ba£ 9cacf)fpiel auf ber Orgel berflungen mar.

Snbeffen mar ber Pfarrer auä ber ©acriftei getreten

unb bie enge ^anjeltreppe l)inangeftiegen. Silva klugen

manbten fiel) iljm p, al§ gezieme fidt)'S jetjt nict)t länger,

auf etmaä Srbifdjeä ben SBlicf ju rieten, unb wenn e§

bem «^er^en nodj fo l)eilig märe. Sutoeilen fteilicrj berirrte

fid) i|r Solid mieber feitab, bodj nur mie um fiel) ju über*

jeugen, baß bie l)eEbunfle (Seftalt auf ber ©eitenbanl nicr)t

etma mie ein 5trugbilb oerfdjrounben fei. SBenn fie barüber

beruhigt mar, fal) fie mieber 3U bem el)rmürbigen Stpoftel*

fopf empor.

9ludj ®eorg ^atte fid) bem ©inbrud biefe§ l)ol)en*

priefterlicJjen ®eftdjt§ unb ber tiefen ©timme, bie rttcr)t

mie ein leeret (£1*3 unb eine flütgenbe ©ereile tönte, nic^t

cntäieljen lönnen. 5ll§ aber bie 2ßrebtgt oon bem fdjlictjten,
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ttcfftnnigen ©tfirifttoort, ba% itjr jum 2cjt biente, fdjon

nacf) wenigen ©ä^en fiel) toieber in bie büfteren Üiegionen

Oerlor, in benen ber ©eift be§ ütebnerä mit Vorliebe öer*

tüeitte, teljrten fiel) ©eorg'3 Singen nnmutt)ig Oon it)m ab

nnb flüchteten ju bem tiebeOofien ©efidjt be§ 9Jtäbd)en3,

ba§ ba brüben fafj nnb in feinem reinen 2lbel bie fieg=

reidjfte Söiberlegnng ber finfteren Seljre toar, bie Oon ber

«^crn^el l)erab Oertünbigt tourbe. $e länger nnb eifriger

ber Pfarrer Oon ber ööHigen S5crbcrbtc)ett ber 9Jtenfct)en*

natnr tyradj, Oon ber Unmöglicfyfeit, au§ eigener 9ttadjt

ficfy jnm ßidjt ber Söaljrljeit empor^uringen, je Bekommener

füllte fiel) ©eorg in feinem bnntten Söintel. @r fing fo*

gar an, e§ ßili $u Oerargen, bafj fie aufmerlfam anhören
festen , toät)renb feine eigenen ©ebanfen jerftreut nml)er*

fct)toeiften.

$nbem er jejjt aber Oon iljr toegfal) nnb bie übrige

©emeinbe mnfterte ,
jtdj fragenb , toie Stiele Oon biefen

toaderen ßeuten fid) itjrer $erfuntenljeit in bie ßrbfünbe

betonet werben möchten, erblidte er, nnr burdj eine einzige

3toifcfjen£erfon Oon fid) getrennt , ju feiner Ueoerrafäjnng

bie ©eftalt feinet nenen SBetannten, be§ gabrilarjte§. 5lndj

nnr einen füllen ©rufj mit it)m an^jntanje^en , toar nn*

möglict). $n tiefer, nnftöroarer 2lnbact)t fal) ber ernfte

9Jtann ju bem ^jrebiger t)inanf. gutoeilen andre e§ nm
bm feften 9ftnnb toie ein tetfer Sctjmera, nnb ba§ IjeEe

5lnge fä)lof$ fiel) einige ©eennben lang, llnb feltfam

:

toenn e§ fiel) toieber öffnete, flimmerte e§ feucht an ber

SBimper.

2ld>te3 ftapittl.

S)ie ^rebigt ging ^n (Snbe, ber ©ctjlnfsäjoral toar ge*

fungen toorben, bie $irct)e teerte fictj rafet). <§err 3ot)n

Söittetinb l)iett nodj am langften ben £nt bor ba§ ©efictjt

jn einem ftiEen ©ebet nnb toanbette bann, rectjtä nnb lint§
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mit leidstem $oJ)fniden grüfjenb, neben ber *ßfarrerin bem
£au})teingang ju, inbem er ber guten 5rau ein QiomJpli*

ment über bie Erbauung machte, bie er intern (Satten ber*

banft l)abe. Sili t)atte fiel) mit einem ©eufjer erhoben

unb bem ßiebften unter ber Empore einen langen traurigen

2lbfd)iebgblicf jugetoorfen. ©ie entfernte fidj, bem Später

folgenb, an S)ora'8 ©eite, bie i^ren 9lrm unter ben i^rer

greunbin gefdjoben t)atte unb mit 9ttül)e fiä) be§ *piaubern§

enthielt.

*ftur ber Slrjt mar nod) fttjen geblieben, baä $inn
tief auf bie SSruft gefenlt. 2ll§ er enblid§ aufftanb, er*

lannte er (Seorg, ber oon ber ©eitentljür au§ Sili nadj*

blicfte, unb begrüßte ilm fjöfltdj, bodj offenbar nicfyt ju

einem (Setyräd) aufgelegt. 3nbeffen Ratten fie benfetben

2öeg unb gingen, 3eber in feinen ©ebanfen, eine ©trecfe

neben einanber Ijer.

Söie gel)t e§ Syrern Knaben? fragte (Seorg enblidj.

Er ift bocf hoffentlich nid)t uupäfjlid) , bafc ©ie ü)n ju

§aufe gelaffen ^aben?

Sei) neunte ilm in feine Äirdje mit, ertoiberte ber

3trjt. Ein unreifes jugenbtidjeä (Semütl) unb eine Äinber*

pljantafte finb nocf) ntd)t gefeftigt genug, um oljne ©d)toinbel

in ben 3lbgrunb beö Etüigen unb Unerforfdjlidjen blicfen

ju fönnen, unb bie ^ärcfjentoorte, mit benen man über

Sie unergrünblidje Stiefe liintoegautäufdjen pflegt, l)aben

feinen günftigen Einfluß auf einen unmünbigen (Seift.

©ic niften ftd) bort ein unb getoinnen, tote alle $inbljeit3*

Erinnerungen, eine ungebührliche 9Jtadjt, bie fpäterljin baä

Einbringen tieferer SBorfteHungen erfdjtoert, oft fürä ganje

ßeben Oer^inbert. £)ie großen bunften Söorte, mit benen

felbft mir Ertoadfjfene un§ au befdjtoidjtigen ober $u ängftigen

Pflegen, (Sott, ©ünbe, Erlöfung, — töa§ fönnen fie einem

$inbe 2lnbere3 fein al£ 3^u^^ormeln, burd? bie feine junge

©eele oertoirrt unb eingeflüstert toirb, ober eben nur
äöorte, bie gebanfenloS nactjgefprodjen werben? Eine

toaljre, reine Slnbadjt aber ift toie ein ftarfer 2Mn; man
'fcepfe, XXV. SWerlin. 11
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foE fie einem eiltet nid)t aufbrängen, roo nodj ÜJltlc^ bte

naturgemäße 9lal)rung ift.

Sie Ijaoen Sftedjt, oerfetjte (Seorg. £)a§ lieBe JHnb

Ijätte fidj nur unwohl gefüllt, mäljrenb bex alte 9Jtann

ba oBen feine finfteren ©prüäje ertönen lieft. 9JUr felBft

ttmrbe fo eng unb mel) um§ «£>erä, al§ fänbe id§ mi$ plty*

liü) in einen SSagno oerfetjt unb erfennte ju meinem
(2>d)reden ™ om Sträflingen nm midj ^er lauter gute 33e=

rannte, benen ein SSranbmal auf ber ©tirn glühte, ©ie

ftnb roatyrfdjeinlidj pm erften 9Jtal in biefer Äirdje getoefen ?

2)er 5lrjt nicfte.

©ie werben fdjtoerlidj oft nrieberfommen , toenn ©ie

fid) erft baoon üBerjeugt l)aBen, baf$ e§ bie traurige einzige

Söei^eit biefeä 9Jtanne§ ift, ben 9Jtenfd)en bie greube an

fiäj unb ber Söelt $u fcerBittern. Söie fidj bor aEen

anberen tröftlicfyen „.geilgroaljrljeiten" gerabe biefe 3bee in

il)m feftgefeijt ^at, ba er aEe tlrfad^e l)ätte, in feinem (Sott

oergnügt ju fein, um feines reinen 2öanbel§ toiEen Don

9CEen bereit, mit einer guten grau unb einer tieften^

roürbtgen Softer, — e§ mar mir immer ein ^tätljfel. Unb
Bei att feinem geiftlidjen ßifer ift i^m jeber «goc^mut^

fremb. 3a, er erträgt e§ mit ftiEem Kummer al§ eine

©träfe für feine ©ünben, baft grau unb £odjter fidj in

atter Xinfcliulb be§ 8eBen£ freuen unb efjrltdj genug finb,

feine büftere ©timmung aU eine $ranfl)eit 3U Beljanbeln.

9Udjt ma^r, audj bie grauen toaren in ber $irdjie?

im fcorberften $irdjenftul)l? SDa§ ®efi$t ber £odjter |at

miä) angezogen. 3$ mödjte \>a% junge 2ttäbdjen tool)l

einmal !ennen lernen.

3$ fann 6ie leiber jetjt ni$t im $farrljau§ einführen,

fagte (Seorg. 3dj Bin burdj feltfame SSerljältniffe auf§

ßanb oerBannt unb oon aEem <Stabtberfej§r aBgefdjnitten.

2)odj toirb e§ fidj irgenbraie machen laffen, unb (§ie werben

an biefer ^eiteren 9tatur 3*j*e greube IjaBen. 3lu§ meinem
legten (Seplauber mit il)r erinnere idj midj eines 3öorte§,

ba§ fie 2öaltl)er Don ber SBogeltoeibe naäjforad^ , unb ba§
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fo gcma it)r eigene^ äöefen bejeidjnet: „Dliemanb taugt

otjne gfreube."

£)ie äöeifen aller Völler unb 3^ten Traben leine

tiefere 2Öat)rf)eit oertünbigt, rief ber Slr^t lebhaft au§.

Söenn bieg junge ^läbdjen §eute ftatt iljre§ $ater£ auf

bie ^anjel geftiegen toäre, um über biefen £ejt p prebigen,

felbft ein Sjrinoäa, beffen ganje (Sttjit auf biefer 3Bat)rljeit

rutjt, mürbe erbaut bon bannen gegangen fein. 3ft eä

nitf)t bie Summe alter ßebenäroeigfieit, au§ bem 90teer bon

©d^mera unb (Stenb, ba$ unfer ßeben umbranbet, bie fjreube

ju retten, toie eine 3nfet, auf ber bie ©eftranbeten feften

gufs fäffen unb ir)re Äleiber an ber ©onne trotfneu tonnen ?

5Die§ ift audj mein 21 unb £) in jebem (Sefpräcij mit

meinem greunbe brausen, bon bem \6) 3§nen erjagt ju

tjaben glaube, baf$ er mitf) tjieljergetoät. (£r ift neben

feinem SBeruf atä (Stjemifer ein eifriger ©eelforger, fo fetten

bie§ 23eibe§ in Grinem $o£f unb «Sperren fid) aufammen*
finben mag. Unb nun t)at eg fiä) tounberlidfj gefügt, bafj

unter ben Arbeitern ein ganzes Häuflein namentlicher

^enf^en fiel) finbet, meift toenbifct)en 23lut§, bie irgenbroie

in biefe ©egenb berfprengt toorben finb. £)iefe tjaben in

bem (Botteöbienft, toie er t)ier fidj geftaltet tjat, lein (Benüge

gefunben, unb ba fie bodj) ber $nbacf)t3übung nidjt ent*

beeren lönnen, fidj fonntäglidj äufammengettjan, um nacf)

it)rer Sa^on feiig ju werben. Sener Söerlmeifter, ber ©ie
in ber Sabril herumgeführt Ijat, ftanb eine äöeite an i^rer

©Jn£e. (Sr ftammt, tute ba% fdjon fein 9tame befagt —
ßribe Reifet auf Söenbifdj ^>ot)er|)riefter — , au§ einem alten

Jmeftertidjen ®efct)tedjt, beffen SBlut in itjm nod) mädjttg

ift. 9tun tjatte er, nadj)bem er feine grau berloren, mit einer

jungen ^erfon ^ufammengelebt in einer 2lrt (Uetoiffenäelje,

bie er nidjt tegitimiren tooEte, um feine fdfjon ertoadjfenen

beiben et)etid)en ©ölme nidjt ju Iränlen unb ju benadj*

^eiligen. 2118 it)tn aber ba% junge Söeib, ba§ übrigen^

tüchtig unb redjtfdjäffen mar, noct) ein Äinb gebar, backte

er e§ an^uerlennen unb taufen ^u taffen, ofjne bie Trauung
mit ber 9Jtutter au boltaietjen. @ä mar ba§ getoifs nid)t

11*
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in ber Orbnung, uttb eine liebeooEe fenaljnung l)ätte i^n

baoon rooljl überzeugt. @r toanbte fidj an ben ©tabt*

Pfarrer. £)er (Smpfang aber, ben er bei bem eifrigen alten

Ferren fanb, empörte il)n, ba er fein 28eib nict)t fd)mäl)en

nnb ü)r $inb nidjt aU eine grudjt ber Sünbe begeidmen

l)ören tooEte. 2)a liefs er fiä) in aller (stifte beim ©täubet
amt tränen, ftiftete aber augleidj bie freie ©emeinbe,

bie er eine SBeile notdürftig felbft ^u erbauen fucfyte.

(Sin ^af)x fpäter lam mein greunb, unb ein SufaE ent^

bectte i^m bie fjeimlidjen ßonbentifel. S£)a mar er gleid?

gener nnb flamme, erbot fiel) , il)re Skrfammlungen 3U

leiten, nnb l>at e§ benn audj bi§ jetjt unermübtidj gettjan.

9tur bafj er fidj anf ein blo§e§ 9!Jtoralifiren meljr $u ®ute

tl)ut, alä anf bie eigentliche innere @rquiäung, bie nnr

au§ bem Untertauchen in bie tiefen Slbgrünbe be§ lln*

erfotfd)Itc^en gu genrinnen tft.

Sie tooEen bemnad) aEe toaljre Religion in eine 9lrt

2JtyfttI oertoanbeln ?

Söenn Sie ba§ Söort in einem tieferen Sinne faffen,

gettrifj. 3öa§ lann bie Religion 2lnbere£ fein, al£ toortlofe,

aber feelenooEe Eingabe an ba§ Ueberfinnlic§e, toenn fie

ettoaä 2lnbere£ unb §öl)erc§ fein foE, al§ ein ©Aftern ber

Sittlidjfeit, ba§ and) bie *ßl)ilofopl)ie aufeufteEen Oermag ?

menn fie ben 9Jtenfdjen au§ ben SBanben feiner engen @nb*

lidjfeit toenigftenä auf 9lugenblicfe erlöfen unb über bie

Sdjranfen ber 3 eÜ ™% Steige emporheben foE? Sft nicfyt

®effiljl in 2Baljrl)eit 2lEe§, ba§ einjige, toa§ blutäöertoanbt

mit bem ©öttlidjen in un§ mögt unb toaEt unb un£ oer*

göttlidjt, toenn e§ über unferm fingen, öernünftelnben,

füllen «£>aupt aufammenfdjlägt? 9Jtag man e3 bann nennen,

toie man toiE — olme biefen tiefen ütaufdj be§ S8etouf}tfein§

bleibt Slnbadjt eine bürftige SSeranftaltung, toetdfje ^öcr)ften§

ben ©eift Oerebelnb befdjäftigen , aber nidjt ben ganzen

9ftenfcl)en burdjglülien unb feine Seljnfudjt nadj SG&elt*

erlöfung fättigen lann.

Sie fommen au§ 3nbien, fagte (Seorg, ber mit tiefem

2lntl)eil jugeljört ^atte. 5lber audj im Slbenblanbe mar,
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nne ©ie toiffen, fd§on bor ^toei 3af)rtaufenben ein Belier

®eift, al8 er ba§ Problem ber bidjtertf dt)en 2lnbarf)t

untersuchte , oon biefer Söar)r^eit burcf)brungen , unb idj

felbft, ber idj) bodj audj an eine ibeale (Semeinbe beulen

mu§ Bei OTern, mag id) tf)ue, Befenne mtdj ju einer ^tt)ftit

in biefem ©inne. £)enn im ©runbe läuft bie tieffinntge

Sefjre beä 2triftoteIe3 oon ber Reinigung ber ßeibenfdjaften

in ber £ragöbie auf nichts Slnbereä fiinauä. 2)abon aber

toiffen Söenige. 2)en Reiften, bie überhaupt no$ ein

£rauerf:piel feljen mögen, ift e§ um gemeine Sftüfjrung

ober eine Brutale @rfdt)ütterung $u tfjun, toie fte aucf) bie

Sufdjauer einer «Einrichtung an fidj erfahren. 3ene3

„©Zaubern", bat „ber 9Jcenfd$eit Befteä Streit" ift, fdjeint

ber äöelt, fo toeit fie fidj toenigftenä auf ben ^Brettern bar*

fteEt, oerloren ge^en au fotten. 2)afj barunter nid)t ber

9lBfcfyeu cor bem (Smpörenben ober gar Güfettmften ge*

meint fei, fonbern ba§ ®efüf)l üBerfdjtoänglicfyer @f)rfurd)t

unb jenes tiefe ©rauen gegenüber ben gefjeimnifjüoEen

ßeBen§mätf)ten , ift ftar. 2)a§ einfach UeBergetoaltige unb
(£rf)aBene aBer toirb eBen nur oon gefunben unb IraftooEen

®emütf)em gelieBt. 2)a§ heutige neroöä überreizte, nad)

franfer Aufregung lüfteme ©efd)ledjt ioenbet fidj baoon
aB. £)B toir'3 nodj erleben toerben, bafj biefe fittlidje 3n*
fluenga mit anberen ^Tt)t)fifd§en toieber oerfcfynrinbet?

3>ä) fürchte, fie toirb nodj) toeit in baä näd^fte 3a^r*
ljunbert hinein iljren <S^uf treiben, oerfetjte Slbel. 2lBer

toenn biefe Blutoergiftenbe $eft audj) enblidj Bejtoungen

toürbe, glauben ©ie, baf$ jemals mefyx al§ eine anfel)nlidje

5ftinberl)eit religiöfe unb fünftlerifdje Sßebürfniffe in Kjöljerem

©inne em^finben toirb? ©o lange bie äöelt fteljt, fürest'

idj, läuft e§ Bei ben Waffen, mögen fie fid£> äufserlicl) nodj

fo fe^r cibilifiren, auf einen blöben getifd^bienft l)inau§.

Unb man toirb fiel) barein ergeben muffen, bafs e§ mit ber

magren Humanität T^eute nidjt biel Beffer ftel)t, als bor

2000 3a|ren, ba§ bie Unterschiebe ber 5Jlenfd§en, bie fidj

a(§ trüber füllen foEen, trot; aller frönen Üteben unb
trefflichen (^ielmngäuerfudje fo groft BleiBen, toie bie $er*
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fdjieben^eiten in ber ^flanäentoelt, bie bon ber ßeber Biä

jum 9)fop fo Bunt burdjeinanber Blüfjt. S£)arum erlernt
mir laum ein SSort fo bertoirrenb unb gebantmloä rote

ba§ ©tidjtoort ber Drtfjobojen bon „bem ©inen, toa§ not!)

tf)ut". äöenn $eber ein Ruberer, ein (Sinniger ift, ttjut

Gebern ba£ ©eine not!), nidjt ba§ feine§ 9tacr)Barn, eine

anbere $unft, eine anbete Religion. 23eibe finb ja ßeBen§=

Bebürfniffe ber ©eele, ober foEten e§ bod) fein. 3116er ber

<£rinbu Bebarf einer anberen 9taf)rung, al§ ber @§timo, ber

£agetöf)ner einer anberen ©eelenfaeife at§ ber <!pod)geBilbete.

#at e§ einen ©inn, einem Sauern, ber Begierig unb ge*

nügfam feine berBe $oft berfdjlingt, bie ©djüffet meg^ie^en

gu tooEen, um üjm ein feinere^ (Seridjt aufäutijdjen , für

ba% fein (Saunten unb Zulagen nidjt borBereitet, feine ßeBeng*

art nidjt eingerichtet ift? @8 gieBt fo toenig eine allein*

feligmac^enbe Religion unb $unft, toie eine aEeinfatt=

madjenbe Steife.

(Setoifj, fagte (Beorg. Unb ganj äf)nlicf)e Betrachtungen
^aBe idj felBft in jüngfter 3^t anfteEen muffen, ba tcr)

mit meinen poetifdjen (Srftlingen umfonft an berfdjiebene

Spüren auflöste, ©ettfam ift nur, bafj in ber $unft
tjeut^utage bie feineren Sinne natf) ber gröberen Äoft Be*

getreu, toctfirenb ber gemeine 5ftann mit feinem bumpfen
Snftinct bem ^ö^eren treu BteiBt. 5lutf) ba§ freilief) ift

ein ©rjmptom jener aEgemeinen ^rant^eit. 9ftan mei§, ba%

manche «£>t;fterifdje ober ^rrfinnige ©laSfolitter berfdjlucfen,

nur tonl ifjnen fein finnüd^er Sfteij fct)arf genug ift. 28ir

reben toot)t ein anbermat me^r bon biefen traurigen 3 ei^ et^

ber Seit. $ür ^eute mu§ tet) midj b eraBfRieben. Wldn
2Beg füfjrt mid} natf) biefer (Seite. Ober Ratten ©ie Suft

unb ßeit, bie Sefanntfdjaft eine§ $reunbe3 ju machen,

bem idj einen SSefudj berftirocfyen? ©ie mürben einen ®e*

finnungSgenoffen an ifjm finben.

steine «ftranlen erwarten miefy, ernriberte ber ^Irjt.

3dj r)offe ©ie aber Batb in Sftjrer 3öof)nung ttrieber auf*

anfügen.
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$teunte$ Kapitel.

2113 (Seorg übet bie ©djtoeEe oon glaut'3 ©arten*

fjauädjen trat, empfing il)n ber 9Jtufifer mit einer feftlid§en

TOene nnb fdjjalt nur über feine Verdatung. S)er gifdj,

ben er geftem 9lbenb felbft im Sfluß gefangen nnb mit

befonberer $unft zubereitet l)abe, fei fc|on feit ätoanjig

Minuten fertig nnb oerliere bur$ bie Verzögerung bon

feinem Söoljlgefdjmad.

glaut Ijatte auct) fonft große Vorbereitungen gemalt,

fogar einige Drbnung in feinem SBolmzimmer f)ergeftettt,

freiließ auf Soften ber ©djlajfammer, in toeltfje 5ltte§ blinb*

lingä hineingeworfen mar, toa§ müßig ^erumgelegen Kjatte.

S)er Xi]d) bor bem (sopfja fear reinlidj gebeeft, allerlei be*

fdjeibene ©Rüffeln ftanben barauf, audj) eine Sflafdje biEigen

2öein§ mar nid^t oergeffen, nnb ber ©djneiberäfofm , bem
giaut unentgeltlich Violinftunben gab, Tratte fidj'3 nidjt

nehmen laffen, ba T^eut feine Schule toar, ben Sluftoärter

$u machen.

3u $l)ili})p'£ Kummer aber Tratte ©eorg für aE biefe

«£>errlidjleiten toeber Sluge noct) ©inn. 5)er 9tadjglanj öon

Sili'g SBlicf füllte noä) feine (Seele, ber 9taä)llang beä

®efprädj§ mit bem Slrjt feinen ©eift. (5r entfdjulbigte feine

Verdatung mit bem Söieberfeljen feines neuen Velannten,

aß bann oljne fonberlid^e Seiten, baß er auf bie ©eridjte

achtete, nnb trau! nur ein paar tropfen, obwohl ber Söein

nidjt fcf)led)t toar. S)ann lehnte er fiel) im ©oplja prüd,
tfjat ein paar 3üge auä ber ßigarre, bie il)m glaut ge*

reidjt, unb fagte, ba§ <!paar oon ber l)ol)en Stirn zurücf*

toerjenb

:

3dj bin glücflid), ^^ilipp! 3dj glaube toieber an

ben 2lbel ber sJJtenf^eit , ber einem fo oft au§ ber äöelt

3U entfcrjtoinben brol)t. S)iefe§ 9fläbcr)engefid)t , unb bie

tHebe biefeä 9Jtanne3, unb baß idj T^ier neben einem folgen

$erl tt)ie bu ftfce unb felbft in ber Vruft midj au allerlei

Eutern unb ©cfönem fäljig füljle, nad^bem idj ben äöuft

jener nidjt§toürbtgen Söettarbeit barau§ Vertrieb en Ijabe, —
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o eä ift eine ßuft au leBen, unb bie 6d)nöbigfeit bex geit

fotf un§ unfere enrigen fjrcubcn nidjt oertümmern!

$n $taut'ä fonft fo tiarmlofer ©eele regte fidj wieber

bie (£iferfudjt , bie fdjon ba§ erfte 3ufammentreffen be§

greunbeä mit bem Str^t barin angefaßt tiatte.

SBobon Ijaft bu mit biefem inbifdjen Söeifen getyroctien?

fragte er, inbem er nadj feiner üblen ®etool)n^eit feine

ßigarrette äerbifj.

2)u muftt if)n felbft fpredfyen t)ören. @£ ift feine

(5{mr bon 9tt)etorif in feiner 5lrt fidj $u ändern, aber

gerabe bamm nrirtt e§ fo eigen, toie it)tn au§ ben fd)lid}teften

©öijen plötjltdj bie farbigften SSUber tjerborbredjen. 3tf)

mu§ Bei i|m immer an ben 9JtagnoIienbaum beuten, an

beffen bnnllen Steigen, eT^e noct) bie Blätter fommen, bie

feltfamen SSlüten aufgeben. @§ toürbe mir unenbtidj frudjt*

bar fein, toenn iti) öfter mit t§m beriefen tonnte. 5116er

er ift p fetjr befcfyäftigt, nnb ba er gang auf lebenbige

SDjätigtett gerietet ift, nrirb er an einem ^tjantaften meinet

Sdjtageä fc|toerlict) biet tjaben.

glaut §atte 9Jtüt)e, feinen 2terger über biefe Söorte

ju verbergen. Sei feinem lebhaften ©tauben an ben ®eniu§

be§ greunbe§ tonnte er nidjt§ toeniger ertragen, aU ba§

®eorg $u einem anbern ßebenben r)inauffar).

@r ging ftiEfdjtoeigenb, bie ßigarrette immer ^rotfd^en

ben Sahnen, an ben $lügel unb begann ba§ 9Inbante ber

(Sroica ju fielen.

2113 er 3U Gmbe mar, fagte ©eorg: 3$ baute bir,

^iltW. SDiefe £öne tjaben mir unfäglict) tootjlgettjan.

S)u toirft freiließ al§ 9ttuftter bie 9tafe rümpfen, bafs itf)

babei an 2tnbere§ gebaut fyabe. 2tber i<§ toeifj fie ja au§*

toenbig. ©o toirb mir ber ®eift it)re§ Sdjityferä bie ©ünbe
tootjl Vergeben, baf$ mir, toä^renb bu ftrielteft, meine 9Jlarie

IKoIanb natje trat unb ber gange borteijte Wi, über ben

id) nodj md)t im deinen mar, :plöi$lic| in boKer Äraft

unb $tart)eit an mir borüber^og.

S)u getjft nun batb mieber baran?
borgen fdjon. 3dj toerbe mir tjemaä) in ber ©tabt
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bctä Rapier baju laufen. 63 foE ein äöerf Werben, ba§

ein für aEe 9)tal anfünbigt, an melden Spiatj id£) miä) ju

fteEen gebenfe. ©ie Werben micl) ba alä einen verlorenen

Soften ftetjert laffen unb borBeigef)en, i^ren ftauBigen ober

fdjmutjigen Söeg entlang. SIBer ba§ ift ja gleichgültig,

Wenn fie nur ben <£mt aBateljen.

glaut jar) na<J)benflidj t)or fi$ Ijin. Stuf bie 23ül)nen

freiließ barfft bu nid)t ju feft baBei rechnen, fagte er fd)üd)tern.

@ine fran;$öfifdje grau, eine <g>elbin ber Ütebolution! Söir

wiffen ja, mit meinem SBruftton ^atriotifc^er 3nBrunft
^eut^utage bie beutfdjen Stoffe angejmefen werben, Wenn
man über^au^t T^iftorifc^e gramen noct) ju bulben ftdj

IjeraBläfjt.

$efct;Wät}! fuljr ©eorg auf. 51E bieä weife ©erebe

jcrflattert in fein 9lidjt3, Wenn (Siner !ommt, ber bie ®e*

fcfjictjte wa^r^aft ^u beleben Weifj, il)re aBgefdjiebenen ©eifter

nidjt al§ blaffe ©efpenfter, fotibern in berBer SeiBljaftigfeit

bor bie Samten Bringt. Ober Wa§ ben großen 5llten, ben

©fjafefpeare, ©djiEer, ©oet^e, Äleift unb etlichen Slnberen

redjt war, foEte ben ^Jlobernen nidjt BiEig fein, Wenn fie

nur eBenfo ba§ 3^u9 oa3u l)aBen? SMrbe ßabty 9JtacBetf)

un§ einen tieferen ©Räuber erWecfen , Ophelia , 5ftaria

©tuart, JHärdjen, 3ftl)igenie ein tieferes 9JUtgefüljl, Wenn

fie sufäEig mit ©£ree* ober üftjeinwaffer getauft Worben

Wären? Unb nun meine 9tolanb! bie noer) al§ reife Sfrau

aEe leibenfdjaftlidjen äöünfdfye iljreä ^erjenS in ber *ßolitif

ju Befriebigen glauBt, an ber ©eite beä biel älteren, füllen

unb £ebantifcf)en 28iebermann§, Bi§ ber feurige SSujot bor

fie Eintritt unb nun Jrtbtjlidj ba§ SöeiBer^erj Wie ein ber*

fetjütteter Söulfan feine gflammengarBen üBer ujren fingen

$opf äufammenfdjlagen läfct ! 3^re dualen, ba bie ftrenge

^flidjt fie im $ann Ijält, SBuaot'ä entfagenber TOutt), ber

fid) bon xf)x lo^reifjen WiE, ü)r babei aber ba§ «^erg auf

bie Sippen locft unb fie augleicr) 3U ber UeBer^eugung Bringt,

ba| fie iljrem 9Jlanne bie 2öal)rl)eit fd)ulbig fei. Unb ba

biefer SBiebermann fie frei geben WiE unb fie mit ©cfyrecfen

erfennt, ba% fie ba3 £)£fer nic^t annehmen barf, ba fie
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i^m unentBefyrtitf) ift, ü)r ©ieg über üjre UeBften Söünfd^e,

imb mitten in btefe «Stürme hinein bie ©djergen beä

(Eonöentä , bie fie in it)re ^erferjette fd^Ie^^ien ! ©cfyon

aU idj in ber *ßrima iKjre 9Jtemoiren la§ unb an bie

©teile fam, roo fie im ®efängni|3 auftaucht: 3e^t im
Werfer Bin idj frei! 3etjt beriefe id) !eine ^flid^t mef)r,

roenn idj meine gange «Seele meinem beliebten f)ingeBe! —
nnb bie Söonne, bie fie bann mitten nnter aEen ©djrec£=

niffen nnb $ränfungen nid^t einen ^XugertbUcI berläfjt, fie

ifyren Mitgefangenen mie ein äöefen au§ einer anbern 2öe(t

anBetungäraürbig madjt nnb auf bem «Darren, ber fie nadj

bem ©djaffott Bringt, fie mie eine Glorie umftra^lt, —
fdjon bamal§ f)aBe idj frönen ber fünften tragifdjen

ütü^rung gemeint, fdjon bamalä mir einen legten 9lft f>in*

äugeträumt, in meinem $8u%Qt bttrdj SSefted^ung ber äöätfjter

ju it)r bringt unb fie Befc|tt>ört, mit i^m ju fliegen, in

ber 2krBorgen§eit mit tym gtüdlid} <$u fein. StBer gtütflitf)

in einer furcfytBaren 3 e^t, in ber bie f)ödjften Sntereffen

ber 9ftenfdjf)eit burcfy eine «!porbe Blutiger SSölfe in 9Jlenfd)en=

geftalt gefä|rbet finb ? ftein, nun mirb e§ *PfIid)t für jeben

ebten 9ttenfcr)en, 3ßugni§ aBjulegen für ben raatjren 9Jtenfdj=

fjeitäabet, ben fie erniebrigen ioürbe, raenn fie xfyx eigene^

&IM in felBftifdjer ^eig^eit auä bem aEgemeinen ©djiff*

Brudj ber (SefeEfdjaft rettete. Unb fo entläßt fie ben ber*

jtoeifelnben $reunb, „unerfättlidj natf) m'ettaufenb Püffen",

mit einem einzigen $uffe unb mibmet bie testen 5lt^em-

jüge Üjrer großen ©eele bem £roft unb ber Slufrtdjtung

iljrer <£>aftgenoffen. $annft bu bir öorfteEen, SieBer, baf
ein 5luge im Sweater troden BleiBen mürbe, wenn e§ einem

2)idjter gelänge, ba§ SSitb biefeä munberfamen 28etBe§ mit

öoEer SSluttoärme üou hen lobten IjeraufäuBefdjroören ?

®eroif$ nid§t, fcerfetjte $taut. <g>ernadj aBer mürbeft

bu in fjunbert meifen ifrittfen <ju tefen Befommen, bafj bu
ba§ meltgefdjidjtlidje (Sreignifj ber Sfteüotution gum 2tn(af}

einer ßieBe§gefd)icrjte mipraudjt IjaBeft.

darauf Bin idj gefaxt, ertoiberte (Seorg, inbem er

aufftanb. 3dj tröfte midj aBer bamit, ba§ bie§ biefelBen
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fingen ßeute fagen merben, bie aEe toirflidje ®efd(jid(j)te öon

ber Sü^ne berBanncn rooEen, toeil e§ unmöglich fei, baä

9Jteer mit einet 9Jtufd&el au^ufdjöpfen. Söenn btefe müßigen

S3effertr>iffer nur Sem, ber etttm§ tljut, miber|^rec^en fönnen,

auf bie ©efal)r l)in, ftd^ felBft ju toiberf^rec^en ! Snbeffen

mag man i^nen xfyx roof)lfeileä Vergnügen gönnen. ßeBe*

toofyl, ^ß^ili^ ! 3$ tottt *>*$ n^t länger langweilen unb

bin boc§ ju jebem anbern ®e£lauber berborBen. Sen
San! für bein bortrefflid§c8 Wtotyl, baä Reifet bie föebandje

mufj idfj bir einftroeilen fci^ulbtg Bleiben, Bi§ idj eine eigene

$ücf)e IjaBe.

Ser <g>al)n Tratte ©eorg früT^ am nädjften borgen
au§ einem tiefen, erquitflicijen ©cf)laf aufgefräl)t. @r lag

nod) eine Söeite mit gefdfjl offenen klugen unb üBerbadjte

im <g>alBtraum bie erfte <5cene feinet neuen 3öerf§. Sann
farang er aus bem SSett, l)olte fid) bom SSrunnen einen

großen $rug t>om frifdjeften Söaffer unb fein ®la3 5DIU4

aus ber $üc|e unb Bat bie 2öirtf)in, ilmt Bi§ Mittag jebe

Störung fernhalten. Soor bem beginn einer neuen 5lr*

Beit empfanb er ftetä ben rounberlic^en ©Räuber, nrie am
Ijeifjen Sage ein 9Jlenfdj, ber nad§ bem SSabe verlangt, unb

bodj, roenn bie falte SöeEe tljm bie Sfüfje Beftmlt, einen

tapfem @ntf<$luf5 faffen mufj, elje er fiel) fopfüBer ^inein*

ftür3t.

©oBalb er aBer bie erften $erfe gefcfjrieBen l)atte,

ilBerftrömte i^n ein 3öor)Igefitr)I, tüte er e3 lange nidfjt me^r

em^funben. Sraufjen roanbelte bie ©onne burdj ben buftig

Blauen ©ommerljimmel, bie S5ögel fangen luftig in ben

SBaumfronen, Don ferne fjörte er |>unbegeBeE unb knarren

ber $äber, aBer baä ftörte ilm nidjt. (£r tljat aufteilen

einen Sölicf au§ feinem Sad^fenfter in bie flaren ßüfte Ijin*

au§, um bann gleicl) roieber bie klugen $u f(ä)lie^en unb
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auf bie Stimmen ju liordjen, bie aus tneiter Vergangen*

Ijett ju il)m IjerüB ertönten.

SDa poäjh e§ an feine £I)ür, ber *poftBote trat ein

unb Brachte iljm einen SSrtef ntit einet Sluffdjrift oon un*

Befannter |janb, ben er erft untoiEig Beifeite werfen tooEte,

als ein SBlicl auf ben (Stemmet il)n boc§ anbern ©inneS

machte.

SDer 28rief !ant auS bem SBabeort, roo ber 2)irector

be§ ©tabttl)eaterS feine ©ommerBül)ne aufgefcl)lagen Tratte,

unb roar oon feinem (Geringeren, als tyapa SBrettner felBft.

Er lautete folgenbermafjen:

,,©el)r geehrter §err 2)octor!

„3tf> Beeile mi$ S^nen mitäutljeilen , bafj idj Sljre

„9teue 9£ofamunbe" fofort nad) iljrem Eintreffen gelefen

l)aBe unb oöEig entjüclt baoon Bin. 9tel)men Sie mir
baS jmeibeutige Eontpliment nicfyt üBel: id} r)atte Bei aEem
fRef^ect oor i^rem £alent ^Imen baS nidjt jugetraut.

£)aS ©tue! ift oon Anfang Bis 3U Enbe meifterljaft unb

barf beS glänjeubfien Erfolges geroift fein. Empfangen ©ie
meinen Ijeralicljften (Blücftounfd}!

„Söenn idj eine fjauptftäbtifdje SBülme p leiten l)ätte,

tooEte tdj mic^ unBebenflicf) für Ijunbert Söieber^olungen

OerBürgen. Sei ben Slmen Befannten engen 35erl)ältniffen

unfereS ^roDin^eaterS l)offe id) eS gleidjrool)! 3U einer

guten Sln^l üBer bie oBligaten brei SöorfteEungen %u

Bringen, faES ©ie mir bie Efyce ber Einführung biefeS

l&ödjft Bebeutenben 2Ser!eS einräumen tooEen.

„Sagen Sie mir mit einer Seile, oa
f5
©ie mitf) burdj

31)re freunblidje 3uftimmung Beglüclen tooEen. Eigentlich

lönnte icl) ja fogar ein geroiffeS Siedet auf biefen ErftlingS*

erfolg geltenb machen, ba meine jfritif $l)rer (Bepiben*

totster ©ie ju biefer „Slraoeftie", toie ©ie fie nennen, an*

geregt l>at.

„©oBalb ieft Ijier gefdjloffen IjaBe — 9UUtte <5fy*
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tember —, fel)re ic§ au S^nen aurütf, unb 3*)r ©tütf foll

bie erfte 9tooität ber neuen ©Jueljeit fein.

„9JUt nochmaligem (Slütfrounfä)

3^r ioarmer SBetounberer

Sgnaj Srettner,

£Ijeaterbirector."

„N. S. 3^re Anonymität foE getoiffenljaft gemeiert

toerben. Söenn trotjbem ber Söerfaffer nidjt ganj im 3)unfeln

bleiben foEte, bebenden ©ie, bafe Bei einer Angelegenheit,

bie fo öiele 9Jtenfdjen Befd^äfttgt, ber geringfte gufaft hum
SBerrättjer toerben fann."

(Sofort, natf)bem ber junge 2)ramatifer biefen erften

ifranj <*uf Hu «g>au£t nieberfinfen gefüllt Ijatte, ergriff er

ein SBriefblatt unb fdjrieb ba§ golgenbe:

„teurer tyapal

„Sdj Ijabe ju beinern oäterlidjen «^er^en ba% Sutrauen,

baß e§ fict) in unbetoad&ten Augenbltcfen einige ©orge bar*

über mad§t, toie bem berlorenen Solm bie £räbernfoft be=

fommen möge, unb ob eä nidjt balb 3 e^ fcin toerbe, ba§

fette $alb öon ber Sßeibe ju l)olen, um ben reuig unb
tmngrig «g)eimfel)renben nidjt ju (ange auf ben Skaten
märten au laffen.

,,3d) !ann bidj beruhigen, lieber Alter. SSi^cr f)abe

idj nodj feinen Abenb ungegeffen §u Söett geljen muffen,

unb jtoar mit einem oöEig fdjulbenfreien ©etoiffen, ba idj

mir meinen aEerbingä nidjt ftybaritifdjen Unterhalt im
ooEen Sinne beä Söortä burdj meiner £änbe Arbeit er*

toerben tonnte. 3fdj l)abe für ein l)iefige£ SBlatt Artifel

geliefert, bie idj otjne geiftigen Auftoanb einfadj au§ meinen

iteifetagebüdjem abfdjreioen fonnte. Söenn bu 3 e^t für

bergleidjen AEotria Ijaft, fo fd)itfe idj bir bie Hummern
unter iheujbanb. ®u toirfft oielleid)t in ben Raufen
einer langweiligen (Soncur3öerl)anblung einen SBlitf barauf.
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„©oeben aber erhalte iä) beifolgenben SSrief, bex bidj

aud) übet bie gufrtnft beine§ mi^tat^enen (Sohnes tröften

toixb. Söenn bte golbenen Sßexge, bte mit bex braue

©trector oerfaxidjt, aud) 3U 9ftautümrfRaufen l^erab*

ftfixumtfen foEten, e§ ift immerhin ein Anfang, 28ex toeifj,

toa§ fid) nodj baxan antnüpft, uttb ob tä) bidj) nidjt übex

Safyc ttnb £ag jux «go^eit einlaben nnb bix beroeifen

fann, ba£ felbft bex boxnige 28eg junt Später, oon bent

bu micf) abfcfjxecten tooEteft, f)in nnb roiebex mit 9lofen

beftxent ift.

„©d^ieftficf) noä§ bie $exfidjexung, tiebftex unb beftex

$atex, bafs idj in guten unb böfen Sagen bin unb bleiben

toetbe

bein bidj $eT$iti) tiebenbex

oexloxenex ©o^n
®eoxg."

9luf biefen SSrtef ex^ielt ex fdjon am Reiten Sage

folgenbe Stnttooxt:

„ßiebex ©otjn!

„2lu§ einem SIctenbexge f)exau§, bex mix bie freie S5e=

toegung meinet (SEbogenä fjemmt, nux einen flüchtigen

(Sxufj unb fopffdjüttelnben £)anf füx beine TOtt^eitung,

bie mix oöEig xätijfeQaft geblieben ift. 5Du toeiJ3t, bafj

iü) ftet§ eine oietleitfjt Jjaxteiifdje gute Meinung uon beinern

latent gehabt unb bid§ füx einen S£)iä)tex gehalten §abe,

bex nux leibex um l^unbext 3a^xe ju fxülj obex ju fpät

auf bie SCßelt gelommen ift. 28ie e§ bix bei biefex oex*

fjängnifjooEen Anlage möglich toax, ein S)xama p bieten,

ba£ ^eutjutage fjunbext Stuffü^xungen exteben fönnte, oex*

mag icfj nict)t 5U faffen. ©nttoebex <£>exx SBxettnex, beffen

©djxeiben idj toiebex beifüge, ift ein 2Jtann o^ne jebeä

Xlxtf)eil, obex bein ©tütf ift fdjledjt. (£§ ioäxe mix lieb,
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e§ einmal lefen ju fönnen. ©enbe mir bar)er eine 21b»

fdjrift nnb entfdjulbige biegmal bie ^nr^angeBnnben^eit

betne§ trenen 2Bater§

3fabrea8 Saliner."

® e o r g an feinen $ a t e r.

„SDu bift boct) immer ber geinfte nnb SSeifefte, mein

teurer tyapa. Söie richtig T^aft bn ba§ nnn toieber lt)erau§*

gegittert! Sa freiließ, baä ©tue! ift fdt)led)t, fo fd)led)t,

bafj icf) midj nidjt einmal T^abe übernnnben lönnen, e§

nodj einmal abjufdjreiben , bal)er bir biefe roenig erfreu*

licfje SBelanntfdjaft einftroeilen nodt) ertyart bleibt. 34
mufc bir baä befä)ämenbe SBelenntnifj ablegen, ba£ iü) mid)

in Solge einer fret?elr)aften äöette Ijabe herleiten laffen,

$u geigen, ba§ idj etroaä im gemeinen ©inne „^aefenbeö,

<5enfationelle3" am (Snbe audj machen lönne, wenn tdj

nur wollte, e§ nnr für anftänbig Triette nadj meinem
eigenfinnigen 3bealiften = ©etoifjen. 2ftan §at mict) beim

Söort genommen, nun ift ba§ Unglütf gefdt)et)en, ba% mitf)

fd^on mä^renb ber Arbeit taufenbmal gereut §at. 34 toili

e§ getoifj nie nrieber tt)un.

„©ct)iile mir nur bieämal beine SIbfolution, mein
Filter! 34 roiE bir no4 vertrauen, bafs i4 gegenwärtig

an einem Slrauerfjriel arbeite, ba$ alle 2lu3fi4t |at, befto

weniger aufgeführt ju Werben."

Umgeljenb lam bie Antwort:

„Absolvo te, mi fili! 9lber get)e t)in unb fünbige

Ijinfort nidt)t meljr!"

<I®C=



§ritte* §nfy

$dj Ijab' ein 2Berf mir cm§erfe§n,
9liä)t foH'S ber 2Belt julieb gefd&e$n,

9iein, eblen ßerjen jum Seijagen,

SDen £erjen, bie nüe meines fcfylagen.

3*et nadj ©ottfrieb o. Strasburg.

@*fie$ ftapiteh

2)er Sommer ^atte feine «Ipölje erteilt, ein fjeifcer,

gefegneter Sommer, mo bie Suft mir l§in nnb toieber burd)

nätf)tlitf)e (Setoitter gclür)It mürbe. Sag für Sag faf) ©eorg

bie fjodjbelabenen (Srntemagen an feinem genfter öorbei*

fdjroanfen nnb badete manchmal mit (eifern Senden, bafs

feine Hoffnungen nnb (intmürfe nodj im grünen §alm
ftanben nnb bie Srnte noä) fern mar.

S)er Sprung in bie Arbeit hinein mar freilidj ge=

glütft; bodj jetjt erft, ba ber Stoff ni$t rne^r in Bloßen

Umriffen in feiner $f)antafie mögen burfte, toarb er fidj

be§ 3öagniffe§ oeroufst, au§ ber ungeheuren ^Breite ber ge*

fdjitf)tlxä)en ©reigniffe baä (Sinaelgefcfyicl; Ijerau§3u(öfen, olme

ü)m bie meitoerätoeigten Söurjeln abäufdjneiben. Sei aber

ganj ruf)ig, fagte er au tyfylipp. @3 mirb feine btofje

fjiftoriftf)e ßiebeägefdjidjte; ber SBlutgerudj ber furchtbaren

3ett foÄ ftdj mit bem ftf)toülen 9taraiffen* unb Silienbuft

ber ßeibenfdjaft mifdjen. 3dj forge bafür, baf$ in meinem
23au überall genfter bleiben, burdj meiere bie ©äffe unb

bie (SuiEotine in baä Sßribatquartier tyxdnfäaum , unb

bafj meine ßeute au§ i^ren <£>er3en§träumen immer mieber
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aufgefd)retft toerben burdj ba£ (Bebrütt ber Sansculotten

unb ba§ fredje (Befreifdj) Qa ira. &ie (Sypofition im erften

2llt jdjeint mix nidjt übel gelungen.

2)rei boEe äöodjen l)atte er an biefen 2lft gefegt, nun
erft füllte er fid) im 3**ge. 2l&er bie Arbeit, fo fel^r fie

il)n erf)ob unb beglütfte, ging i^m nidjt gana fo rüftig

bon Statten, Wie in früheren Seiten. ^Jlanc^e 9lacf)t !onnte

er erft foät ben Schlaf finben unb fdjob e§ auf bie Schwüle
brausen unb fein niebereg (Semadj. $l)ilipt> wagte ein*

mal bie #ermutlmng, bie aEju berbe Söauernfoft möchte
ju ber geiftigen Slnftrengung nidjt gaffen, unb ftatt be§

23ier$ mürbe if)m ein ebler 2öein auträglicljer fein. — 3)u

bift bei beinern Äod^erb unb eigenen 9Jtarftgängen ein

fünbl)after 9Jtateriatift geworben, lachte ber £)id}ter. Sßenn
meine 3Jlufe fiel) nidjt an 9teftar unb Slmbrofia genügen

laffen fann, fonbern fid) mit $aj)aunen mäften unb mit
ütübeäl)eimer begeiftem muß, fo ift fie feine bon ben Un*
fterblidjen.

Seine einzige Qrrfrifdjung in biefen Ijeifjen Arbeits*

modjen Waren bie Briefe, bie il)m täglich bon ßili aufamen.
Sie gab ü)m bon Gittern S3eric^t r wa§ iljren £ag belebte,

bon jebem SBudj, baS fie lag, jebem (Sefpräd), ba§ fie

irgenbwie innerlich berührt l)atte, unb all biefe Keinen,

unfdjeinbaren Vorfälle erhielten einen Sfteia, ba fie burdj

bie fülle giamme i^rer Neigung beleuchtet waren unb nur
barum SBebeutung für fie |atten, Weil fie aud) bag ©e*
ringfte auf iljren beliebten beaog.

Gür antwortete regelmäßig, oft aber nur mit wenigen
Seilen. (£r bat fie, eine Söeile borlieb au nehmen; ber

(Seift, nein, bag £era fei wiEig, bag gleifdj aber fdjwadj.

Söenn er iljr aeigen fönnte, Wie biel er über £ag gefdjrieben,

auggeftridjen unb bon feuern enttoorfen, Würbe jte be*

greifen, bajj feine mübe fRec^te eben nur nodj eineg furaen

£änbebrucfg fäl)ig fei.

9tun mar aud) ber atoeite 3lft im erften «JjinWurf be*

enbet toorben ; bie ^anblung, bie mädjtig gegen ben Schluß
beg britten anftieg, befeuerte feine Äraft, unb er fal) mit

§et>fe, XXV. SKerltn. 12
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gtütftitfien klugen in bie Sßelt. %tx SCuguft toar barüBer

fjerangefommen. Sn bie erfte SCßodje bereiften fiel ein

länbtidjeä geft, baä bie ^afittogefetC^aft aEjcu)rlidj in bem
Wattigen SBaumgarten be$ 2lbIertoirtf)§f)aufe§ am Eingang
be£ Dorfes ;$ur geier ü)rer Stiftung oeranftattete. S5ie

Befreunbeten Familien sogen mit ujren großen nnb fteinen

Äinbern fdjon am Söormittag f)inau3 ; unter ben Äaftanien,

wenn ba§ Söetter lieBIitf) toar, an einem Regentage im
großen Stanjfaal tourbe an Dielen SLifdjen getafelt, ber

&ac|mittag oerging ber 3ugenb unter (BefeEfdjaftäfjneteu,

ben Södtern Bei einet ©catyartie, toäljrenb bie 9Jtütter ben

Kaffee mögüdjft in bie ßänge sogen, unb wenn ber 2ag
fidj gu oerfüfjlen Begann, forberten stoei ©eigen, ein kontra*

Baß unb eine Klarinette bie Sanjlnft be£ jungen $olf§

heraus, fo baß Bi§ je^n llt)r, too ftatutenmäßig ba§ geft

3U (Snbe ge^en mußte, aEe SeBenStuft ber ©tabt nadj bem
fonft fo ftiEen 2)orf auägetoanbert festen.

«g>err ^oT§n äöitteünb, ber fid) Bei folgen (Seiegen*

Reiten in feiner leutfeligften Saune geigte, Ijatte einen

SlugenBlitf gefürchtet, feine Stoc^ter mürbe fic^ tranl metben,

um einem gefte fern 31t BletBen, ba% fie nur fdjmeraliä)

an bie greuben be§ Vergangenen $aljr§ erinnern tonnte.

2)amal§ toar ber junge §au§freunb mit oon ber Partie

getoefen, ber fidj jejjt tool)l l)üten Würbe, toie ein (Sefpenft

mitten unter ben fröltfidjen 9Jtenfdjen aufzutauchen.

3u §errn 3o^n 3Bittetinb'§ großer Sßertounberung

aBer Bezeigte fein $inb nic^t bie minbefte SIBneigung, fief

einen guten £ag $u machen, fcfymücfte fidj fogar jum erften

9Jtal toieber mit einem üjrer l§üBfc§eften Kleiber, feijte ü)xen

neuen ©tro^ut auf, oon bem ein ÄornBIumenftrauß unb
etliche Jmxjmxne ^Jto^nBlüten malexiftf) IjexaBnitften , unb
fal) ben bexbutjten tyapa mit fo IjeEen Singen an, baß er

jum erften 9ttale «Hoffnung p faffen anfing, fie werbe ftdj

iljxen tfjörid^ten Stttfjtex mit ber Seit au§ bem 6inn
fragen.

liefern toaxb e§ Ijeute fdjtoex, bie ©ebanten Bei feinem

txagif<f>en SieBe&paax feftpljalten. 6oBalb er oom Sdjxei«
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Ben auffaKj, ftanben bie Silber ber borjätjrigen 5efte§*

freuben bor feinem Surf, er fal§ fict) bei £ifcf) neben feiner

ßiebften nnb Titelt fie roieber im 2lrm, tt)är)renb bk (Seigen ben

äöaljer anftimmten nnb ringä um fie ^er bie 2öelt im
golbenen (Btanj ber niebergefjenben ©onne leuchtete.

<£>eut mar er freilief) ju fern, um bte ©eigen ju

fjören. £)er 9lbenbnnnb aber trug it>m bann unb mann
eine fetfe ^affage ber (Klarinette ju unb ba£ tiefe (Sebrumm
ber Baßgeige, baß er e§ enblict) nidjt länger anhatten
fonnte unb aufdrang, um im freien nodj weiter ju ent*

fliegen, bielteict)t audj, toenn er ben 9ttutf) baju erfdjroänge,

fidj nä^er Ijeranäufd&teidjen unb ju tyäljen, ob feine ßiti

tirirflid) e§ über§ <£>era gebraut, ba£ gfeft mitzufeiern.

2itä er eben feinen <£mt ergriff, T^örte er ein ©eräufdj

brausen im ©Jjeidjer mie bon leifen Fußtritten, bie fidj

feiner ütljüre näherten. (Steid) barauf ftopfte e§ befdjeiben

an, unb ba er faum fjerein ! gerufen, öffnete fidj bie Zfyüx,

unb juiei t)eKe roeiblidje ©eftalten, geführt bon einem

fdjroäralidjen jungen staune, traten geräufd§lo§ über bie

©djtoefie.

(Sie fotnmen, fie fommett,

Sie £>intmiifä)en alle;

3Jlit Göttinnen füllt fid&

2>te ubifdje $aUd

fang ^IjiliM Staut, fein §ütd§en fdjtoingenb unb beifeite

tretenb, roätjrenb Siti, ber greunbin boraneilenb, mit einem

unbefdjreibüd) gtücflid)en ßäctjeln (Seorg entgegenging. 25a

bin itf)! fagte fie, nodj atf)emlo3. S)a finb mir! 2öir

ftören biet), aber id) §abe e£ nid^t ausgemalten, bir fo

na^e ^u fein unb bidj nidjt fe^en ju foEen. &er Später

madjt feine Partie, bie gute 9JUß !ann ben (£t)ampagner

nid)t Verträgen, unb |>err glaut ^at it»r fo fleißig ju*

getrunten, baß fie nun ein ©d&täfdjen madjt. Unb ba finb

mir nun — unb enblidj) felj' idj, toie bu tootmft — o e§

ift tjerrüd) bei bir — aumal cor bem genfter! fügte fie

rafä) f)in;$u, \>a ein SBIid auf bie fallen äöänbe it)re S3e=

munberung bodj ein menig bämbfte.
12*
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@r Tratte iljre «gmnbe ergriffen unb ftarrte fie an toie

eine Söunbererfrfjeinung ; laum bafj er fo biet gaffung be*

Ijielt, um 2)ora unb glaut äujunitfen. ßiü! roieber^olte

er immer toieber unb brütfte ifjre «gänbe, ift e§ benn toafjr?

2)u bift tjier, Bei mir — unb eben mar ic§ fo ju £obe
Betrübt — unb jetjt — o ßili! — Slber fet$ bidj bod§ —
nehmen (Sie botfj Spiajj, gräutein 2)ora — glaut, f)ofe

einen <5tuf)l oon brausen herein, bu roei^t ja Sefcfyeib. —
3ft e3 benn möglidj, ßili?

(Sie lonnte nidj)t§ ertoibern, fie l^atte 9Jlüf)e, bie

tränen aurütfjubrängen , bie t§r in ber au§ (BIM unb
SÖefjmutf) gemifdjten (Stimmung emporquollen, <Sie trat

rafdj an feiner £anb in bie tiefe genfternifdje unb fagte

notf) einmal: (£§ ift roirflicf) rounberooll, bie 2lu§fidjt öon
T^ter über bie «!pügel am gluffe brüben. Unb meiere füge

ftiEe Suft unb ber S)uft öon ben Söiefen herauf —
2>er fdjmale *ßfab bort brüben ift mein täglicher

(Spaziergang, fagte er. S)u lennft im äöatbe broben ben

<g>e£enbüf)el, ba liegt ein großer erratifdjer SStod mitten

in ber toeiten Sichtung, unb öon feiner (Spitje fief)t man
toeit in bie Uhmbe. @§ ift ber gan^e ©idjenborff. 3öa»
tdj ba oben fd^on aEe§ aufammen^^antafiert ^abe —

!

@r fd^roieg, unb fie fafjen löeibe ju ber 2öalbf)ölj)e

hinüber, unb iijre ^er^en floaten ftarl. (Sin (Seräufdj

hinten im Sommer machte fie umblitfen, bie £f)ür ^atte

fidj eben fadjt hrieber geftf)loffen, ba§ Qimmn mar leer.

$a fan!en fie ftdj in bie 9irme unb gelten fid) lange feft

umfcfytungen, inbem er (Stirn, Singen unb Sippen feiner

(beliebten mit leibenfdjaftlitfjen Äüffen bebetfte. ßili, Ijaudjte

er baatoif(i)en , £>ant, 2)anü 3d? !onnte bidj ja nic^t er*

roarten, aber itf) toäre über !ura ober lang toafmfinnig

geworben, roenn bu nitf)t gefommen märft!

2lber fie madjte fid) fanft au§ feiner ftürmifdjen Um*
armung loa unb fagte : 2öir muffen Vernünftig fein

!

$omm, fetje bidj Ijier ju mir, idj) bin bem Söater unb ber

TOf$ nicfyt blofj baoongelaufen, um bi$ ju füffen, idj l)abe

ettoaä mit bir p befpredjen, mag mir nidjt au§ ber geber
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toollte. 9tein, bu mufjt fanft unb artig fein, fonft laff

id) bidj gleid) tirieber allein, unb bie «jpauptfadje Bleibt

ungefaßt.

(Sie f)atte fiel) in ben ©djreibftuljl gefegt unb ilm

enblidj baljin gebraut, baft er auf beut Ijölsernen Sdjemel

neben Ü)r fidj nieberliefj. S3in idj nun Brat)? fagte er

lädjelnb. SBirb meine rjolbe Söeiäljeit midi) nun toürbigen,

iljre geljeimnifcooEen Offenbarungen mid) oernetjmen ^u

laffert ?

2)u foEft feine böfen Sd^e machen, berfetjte fie, mit

bem ginger broljenb. @3 ift mir feljr emft bamit unb

betrifft bein eigene^ 28ol)l. 2lber unterbrich mid) nidjt

unb Braufe nid)t gleid) auf, toenn bir ein Söörtdjen nid)t

red)t fein foEte. S5exfprid^ft bu mir baä?

@3 toirb ja ganj feierlich, äöiEft bu mir anlünbigen,

baf$ bu $u meinem eigenen heften befdjloffen Ijaft, mir

ben üting toieber abjuforbern, ber nur baS erfte ©lieb einer

befd)toerlicl)en $ette märe, unb bann in ein Softer ju

geilen, um für mein Seelenheil ju beten?

Sdj fage fein Söort me^r, el)' bu toirflidj ernftljaft

geworben bift.

So füffe midj erft nod) ein einziges 9ttal. Sdj fann

biefen rotten Si^en nidjt öer^ei^en, bafj i^nen ettoaS

mistiger ift, als meine öerburftenben ju erquicfen.

Sie tijat, toie er fie gebeten, bann aber rücfte fie ein

toenig öon ü)m toeg.

Söeifjt bu, bafj idj bid) oeränbert finbe? fagte fie.

£>u bift bleicher geworben, beine Slugen brennen mit einem

fieberhaften ©lanj. 9lein, rebe mir nid^t bor, e§ fei bie

Aufregung unfereS äöieberfe^enö. 2)eine eigenen Briefe

^aben mid) fcf)on ftutjig gemacht, id) fann steiften ben

geilen ganj beutlidj beine Stimme l)ören, fie flang immer

mütjfamer unb bumpfer. 2)ann fpradj id) mit $l)iliW

barüber, unb er fagte mir, toaä bu mir nie eingeftanben,

bu l)ätteft oft fd)laflofe ftädjte, unb eä fei fein äöunber

Ui ber unmäßigen Slrbeit unb ber aUgu mäßigen @r*

nä^rung.
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§at ber Ijeiltofe Sdjmätjer auü) bir bamit fommcn

muffen! $Y)n foE bocr) gteict) —
Still ! 38aS l>aft bu mir getobt? (Sr fjat nur feine

Sd^utbigfeit getrau unb leiber nur att^u richtig gefeiert.

Söenn bu mir nun autrauft, id) mürbe baS fo fortgeben

laffen, fo fennft bu beine ßili ftf)ledjt. 3tf) meiJ3, bafj eS

beinern Stolj eine ®enugtl)uung ift, !eine -gmlfe oon irgenb

2öem anjuneljmen unb bir bein ßeben felbft ju fct)affen.

2)aS mag in gefunben £agen baS 23efte fein, bu aber bift

franf, ober natje baran, eS au merben. Sollen beine

9läcf)ften baS ru|ig mitanfefjen? ßiebfter, nidjt um beinet*

mitten bitte idj) : <m meiner eigenen Sftutje , Sie unrettbar

oerloren toäre, tl)U mir bie Üiebe unb Ijöre midi) bis au

(Snbe. Sieljft bu, idj betraute mid} fd^on jeijt als gana

ju bir gehörig, unb tüte idj mir 2llIeS aneigne, maS bu

bift unb maS bein ift, fo lernte id) audj fein (Sigenttjum,

baS idj mit bir nidjt Reiten mürbe. 9hm fjöre — iljr

(Sefidjt überflog eine jarte ftötlje, unb fie ftreictjelte feine

§anb, bie fie in tijren beiben auf bem Sdjoofse fjtelt, —
iä) Ijabe ein tteineS, feljr geringe! Kapital bon meiner

5Jlutter geerbt — eS trägt im 3al)r nur menige f)unbert

9ttarf 3*nfen — @eorg, maS l)aft bu mir öerfprodjen

!

9tun fä^rft bu auf. $ann beine ßili mirftid) irgenb etmaS

benlen unb fagen, maS biet; !rän!t? Seib t|r alle fo

munberlidj, Uft Männer? 9leljmt itjr, als menn ficrj'S oon

felbft oerftünbe, OTeS ljtn, maS ein TObcgen eud) bieten

lann, unb menn fidj)'S um baS Slrmfetigfte unb Unperfön*

tiefte Rubelt, eine Summe ®elbeS, bie midj) meber glütf*

lidj nodj ungiuctTicr) macfyt, über bie idj freier ju fcfyatten

f)abe, als über meine *ßerfon, meine ßljre unb mein ßeben
— berfcr)anat fo ein heftiger, milber 9Jtann fiel) hinter bie

tt)örid§tften $orurtljeile? $omm, fei mieber gut unb

fejj bi$ mieber ju mir. 3d) mill bir nidjtS fd^enfen, ob*

mol)l idj bädjte, maS idj bir bereits gefcf)enft Ijabe, fei me§r
mertl), als lumpige paar taufenb 9Jlarf. Slber bu fottft

fie nehmen, als 2)artelm, um, mäfjrenb bu baS neue Stütf

bidjjteft, etmaS menfcrjenmürbiger unb oernunftgemä^er au
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leben. 9Jtein Später l)at mir bie Rapiere in eigene 35er*

toaljrung gegeben, bamit idj auä) zin &i§dj)en Uebung be*

fäme, mit (Selb umjugeJjen. @r fragt nie, toa§ i<§ mit

meinen abernten anfange, iü) mei§ felber taum, rote fie

mir bnrd) bie ginger lanfen, benn 2lEe§, toa§ id) nrirflidj

brande, unb fo biel lleberflufs bajn giebt mir ja ber tyapa.

SGßenn idj morgen beine grau mürbe, bürfteft bu bid§

meigern, biefen befdjieibenen 6djajj mit in $auf 3U nehmen?
Unb toarum follte e§ jetjt, too fidj'3 um bein 2tbm, alfo

um mein ßeben§glütf tjanbelt, eine 2)emütl)igung fein, baä

bon mir an^une^men, mag für midi) jum erften $tale

Söertl) befäme, menn e§ bir einen S)ienft teiften tonnte?

@r l^atte fidj, nad^bem er einen Slugenblitf aufgedrungen
mar, mieber $u i^r gefegt unb, mä^renb fie faraä), i^r un*

bertoanbt in bag liebliche, bon ^eiligem (Sifer gerottete

@efid&t geblitft.

3e^t glitt er bor tfjr nieber, fafjte i^re falten, gittern*

ben §änbe unb brütfte feine ßippen barauf.

Sieber, Ijolbefter (Srjengel, fagte er, inbem er l)alb

toie ein gefcfioltener $nabe, ijalb mie ein bewußter Sieben*

ber 3U il)r aufblidte, !annft bu in beiner l)tmmlifdjen

$üte unb 2öei§l)eit beinern bummen ßiebften bergen, bafs

er fo l)iijig aufgefahren ift, tocUjrenb bu aEe (8nabenfdjäj$e

beiner lieben Seele bor i^m ausbreitete^ ? 5lber getoi|,

idfj l)aT6e midj IjauJttfäcJjtidj gegen ben unberufenen S^ifd^en*

träger erbof't, ber bidj fo gan<j o^ne 9totl) meinettoegen

in Slngft berfetjt l)at. SHefer ftjbaritifdje 9Jtufifant, biefer

©djroetger unb ^ßraffer, — meil er auf feine $odjfünfte

eitel ift unb bon ben SRabie^djen bi§ 311 ben fauren Trauben
immer xoa% ju nafc^en ^aben muf$, bilbet er ftdfy ein, bei

fdjli(f)ter SBauernfoft muffe iä) geiftig berbauern unb leib*

lidj ju ©runbe gelten, ba idj aEerbingä nidjt mit einem

®rofjfnedjt£*2ty}jetit in bie ©djüffel lange. 5116er id(j mar
nie ein ftarfer ßffer unb fyabt meine SBegeifterungen nie

au§ bem Sßeinfafj gefdjöpft. 2öa§ foEte mir nun l)ier

brausen fehlen, mo 9Jtil<$ unb |>onig fliegt unb ber fafta*

liftf)e £ueE fo reidjlitf) ftrömt? <£3 ift freilitf) ma^r, ßinb:
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ctudj roenn id§ nid^t ein fo toof)lfituierter Platin toäre, tüiirbe

iä) mxä) faum üBernrinben, beine paar 9Jtutter£fennige bon
bir an^une^men. (£§ ift eine SD)orf)eit, irf) geB' e§ au: bu

f)aft golbene Söorte über biefen *punft gefprodfjen. 2lBer

fo toetfe bu Bift, meine T^olbe *ßf)üofo^in : toaä moralifdde

UnmöglidOfeiten finb nnb unBeännnglidje Sßorurt^eile Bei

un§ Männern, toirb ein nodj fo feinet SöeiBerfjera nie Be*

greifen. Sunt ßtfüä &ut id§ gar nidjt in bem 9totf)faE,

bafj meine SieBfte il^r Bissen Slrmutf) mit mir tfjetfen

muffte, um midj Dom SBer^ungem nnb Söerburften $u retten.

S)a ftefj l^er!

6r fprang auf, Ijolte ein $äftdjen au§ bem ©d^ranf,

ba§ er auf ben Xi]ü) bor ßilt IjinfteEte, nnb fc^lofj e§ auf.

5Drei ober öier (Bolbftütfe nnb einige Keine TOn^en tagen

barin.

£)a§ t)aV itf) üBrig Begatten oon meiner SSerfteigerung,

nad^bem iä) aE meine ©Bulben Be^It, fagte er läcfyelnb.

3c§ badete e§ a(§ einen ^lot^fennig für mein f)ot>e§ bitter

aufgeben, benn meine laufenben SBebürfniffe Beftreite iü)

f)in(änglid} mit bem geitungäfjonorar. Söenn e§ bic£) aBer

Beruhigen tarnt, fo fdjtoöre \§ bir hiermit Bei beinen Beiben

Singen, meinem t^euerften ©tfjttmr: iü) nriE biefen ganzen

$eid)tijum in§ äöein^auS tragen, foBatb id) füllen foEte,

bafj ba§ glämmdfjen in meinem ©e^irn einer 9tuffriftf)ung

Bebarf. 9loc(j aroei, brei Monate aBer, fo Bin i<§ geBorgen.

tyapa SSrettner fagt e8, unb ber mu§ eä toiffen. Sötttft

bu nun bein üeBeä (Semütf) Befdjtoicfjtigen unb bem guten

giaut erflären, ba# er ©efjSenfter gefeiten fjaBe?

@r ftreidfyelte fyx fac^t baä meiere §aar unb fufyc nad§

einer Söeile, ba fie ftiE Blieb, mit trüBerer TOene fort:

Unb bu f)aft boef) rid^tig getefen gmifdien ben 3^en
meiner furjen Settet, bu helläugige. @§ nagt (5ttoa8 an
mir unb aefjrt an meiner Äraft, aBer e§ ift nidfyt ber pfyt)*

fifdje junger, e§ ift ber ©eelenburft nadfj bir, beiner Siebe

unb 9täf)e. £)er ift oft fo quatboE geworben, ba% ic§'§

nid^t aushalten fonnte, bein iöilb ba an ber äöanb über

meinem 6d^reiBtifd§ au ferjn unb bid§ nidjt leibhaftig in
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bie fette nehmen unb tjergen unb füffen 3U föttnett. 3$
t)ab' e§ enbltdf) ba an bie bmtfte Söanb übet mein 23ett

gelängt; nnn tritt e§ nidjt metjr jroifctien micrj nnb 9Jtabamc

iftotanb. SDu braucht baram nid^t eiferfücf)tig jn werben

auf btefe grofje Stobte. SIEeS 58efte, ma3 id) it)r gebe,

fotnmt mir botf) bon bir. 9lber menn id) beule, wie anberä

da meine Gräfte fid) regen, tote biet ruhiger nnb beffer idj

arbeiten mürbe, menn itf) meine liebe grau nebenan fdjatten

unb matten ^örte, unb fo oft id§ eine ©rquitfung bebürfte,

öffnete id) nur bie £f)ür unb nirfte i^r 31t , unb fie läme
mir täct)etnb entgegen unb lügte midj auf bit Stirn, —
eä ift manchmal autn StoEmerben!

@r toanbte fidj ab mit finfter äufammenge^ogenen
^Brauen unb trat in bie Sfenftermfdje. 3Da füllte er, toie

ein meiner 5lrm fiel) um feinen Warfen legte.

©eorg! t)örte er fie fagen, muf} icfj bir erft roieber*

Idolen, bafj iü) bein bin unb, menn e§ ju beinern ®Iütf

unb ^rieben nöttjig ift, ju jcber $t\t entfd^loffen, bein ßooä
3U feilen? 2)er Söater mürbe midlj bir geben muffen, menn
er meinen feften 2öiEen fä^e, unb bu mufjt nid)t benlen,

ba§ bu eine bermöfjnte grau an mir ^aben mürbeft, bie

fid) nid^t in enge unb bürftige Söer^ältniffe $u fd^irfen müfjte.

3ct) bin reidfj, menn idj beute Siebe fyabe unb glauben barf,

ba§ id£) bir jum ßeben nötljig bin. Hub ic£) fann arbeiten,

mie eine redete arme ^oetenfrau. £u meifjt nod(j gar nic^t,

bafj idj in ben legten 9Jtonaten tägtidj in bie Üüdje ge=

gangen bin unb ni(|t blofs ©eridjte p fodjen berftetje, mie

fie auf ben £ifdj armer 5£)idjter ntd^t $u lomtnen Pflegen,

©age nur an Söort, unb mir merben un£ nie metjr trennen.

@r manbte ficr; um, unb fie fal), bafj feine äugen nafc

maren. £) bu grofseä, bu einjige^ «jpera, rief er, inbem er

fie feft an fidfj 30g, bu berbienteft auf einen gotbenen £t)ron

er^ö^t 3U merben, ba% alte armfetigen 9)tenfdjen, bie nidjt

miffen, ma§ be§ ßebenä magrer lleberftufj ift unb xfyn im
^lic^tigen fudjen, burd(j beinen Slnbtitf bekämt mürben.
Unb mer meij}, maä bir nod^ beborftef>t, ob bein t)od^

Jjerjigeä Djjfer nidjt nod^ einmal bon bir geforbert mirb.
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9ttcm fott aber ntdjt o^tte 9tot§ ficfj in bie 9lotf) ergeBen,

unb idj, fielet bu, idj l)aBc bie fröljlic^e Hoffnung, ba§

idj bir nodj einmal ein Befd)eibene§, aber nidjt ju fjmt nnb

p treuer er!aufte§ (Slütf rnerbe Bieten lönnen. (££ roäte

ja üBermenfdjlidj) fdjön, roenn e§ gan^ o^ne $am£f nn§
in ben 6tf)ooJ3 fiele.

©ie gelten fid) lange umfaßt nnb tankten 9luge in

2luge in grofjer ®lücffeligfeit , oljne bafj if)te Sippen fidj

Berührten. S)a floate e§ eilig an ber £l)ür, nnb mit

glüljenben Söangen trat SDora herein.

3f^r fte^t |ier unb oergeftt bie ganje Söelt, rief fie

in broEigem @ifer, roafyrenb ber $einb gegen ba§ <£>au§

anrndt. $$ fitje an nichts 5lrge§ ben!enb mit §erm
$l)ili£J) g^nt unten auf ber San!, ba feljen mir, junt

(Slütf nodj in ber gerne, bie $rieg§faljne flattern, ben

Blauen ©dreier t)on our dear Miss Ihdiss, unb iü) l)aBe

üor ©cfyretfen faum noc§ 5ltljem, bie «gmlmerftiege hinauf*

aufliegen unb meinen 3öarnung§ruf erf^aEen ju laffen.

Slbteu, <£>err ©eorg! $omm gefdjtoinb, Sili! 2)a ift bein

«gmt. Söo Ijaft bu beine <g>anbfd(jul) ?

My house is my castle
,

fagte (Seorg lädjelnb. $dj

werbe ber Urgro^ni^te Sir kalter Scotts erflären, bafc

td§ midj gegen UeBerfätte gu f^ü^en toeife unb ^toei irrenbe

gräuleinä, bie fidj ju mir geflüchtet, nicf)t ausliefern
mittend Bin. deinen 2lrm, ßili, unb 3l)ren, Fräulein

2)ora. 3ä) Ijoffe nod) auf eine frieblidje Serftänbigung,

unb bafj e§ nic£)t ferner galten mirb, ben geinb in unfer

Sager ^erüBerploden.

#to>ette$ StapiteU

3lrm in 2lrm bie Betben 5R oberen bie ljal3Brec(jerifcf)e

„,g>ül)nerftiege" In'mmteräufütjren , mar freiließ unmöglich).

$or bem <g>aufe aBer fafjte ®eorg ttrieber Stft'S unb 2)ora'§

§anb unb ging ber Ijaftig l^eranfdjroeBenben ©tfjottin, ber
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ein fleincg 9Jläbdjen bert Sßeg ^u bem .gmufe be§ $er*

öelnnten geigte, furd^tCo§ entgegen.

@£ gelang iljm unfdjtoer, bic gnte Seele, bie im Stiften

nidjt aufgehört Ijatte, Üjn Ijodjäufdjätjen, barüBer $u Be=

ruhigen, bafe bie Beiben greunbinnen ber $erfud)ung nidjt

Ratten miberfteljen fönnen, fidj ba£ &orf ju Befeljen unb
and) ba§ .£>au§, in meldjem ber grofje Bi§ jejjt nodj Un*
Befannte feine erften unfterBlidjen Söerle fdjuf. 2ll§ Stli

fie aärtlid) nmarmte unb \f)x bie tjodjgerötljeten äöangen

füfjte, tonnte fie fidj freiließ nidjt enthalten, you naughty

child! ju fagen unb 3U berfidjem, fie IjaBe gar nidjt ge*

fdjlummert unb toäre gern mitgegangen, toenn man fie

aufgeforbert Ijätte. 2)ann aber lie§ fie fidj leicht Betoegen,

ben bier jungen ßeutdjen fidj anaufd)liefsen , um noef) in

ber SlBenbfüljle einen Spaziergang 3U matten. Mister

Söittefinb fitje feft Beim Spiel mit bem SBürgermeifter unb
SfaBrifbirector unb toiffe ja audj feine ßili gut Bei üjr

aufgehoben.

(Seorg führte ben fleinen SrupJ), jjuerft burdj bie

Söiefcn, bie fidj nadj bem glufc ^inunter^ogen, bann über

bie SBrüde an§ anberc Ufer. §ier lief eine Breite Sfaljr*

ftrafje unter ben (SrlenBüfdjen l)in, bie Balb bie <£>öl)e Ijinan

in ben 2öalb einbog unb ben «gjolafällern im Söinter für

iljre Sdjlittenlaften biente.

äöenn mir r)icr eine fleine SHertelftunbe Ijinauf*

toanbern, fagte ©eorg, fommen mir junt ^ejenBüljel. 3dj

toeifj nidjt, 9JUf5 (Sbitl), ob Sie biefe romantifdje Stctte

fdjon fennen. Sljr 5ll)nijerr, Sir Söalter, r)ätte fie getoifj

mit einer Staffage Beoölfert, bie biefer fdjauerlid) frönen
äöilbnifs toürbig getoefen märe.

2>a§ Blonbe gräulcin toerfidjertc, fie fei eine ju gute

(£l)riftin, um fidj bor §ejen unb (Beiftern ju fürchten; e§

fei aber Ijeute fdjon ju fpät, unb fie müßten Binnen einer

Stunbe toieber jurüd fein, ba Mr. Söittefinb fonft unruhig

toerben mürbe.

So mußten fidj bie jungen ßeute, 3U 2)ora'§ unber*

Ijoljlenem $erbruf3, Befdjeiben, bie Strafe längs be§ 3?luffe§
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<ju Verfölgen. %u<§ bie Wählen toaren lange nidjt broben

auf beut meit umblitfenben freien *ßlatj 3mifc|en ben fSicfyten

gemefen, nictjt fett tfyren ©djuljaljren, too biefer sßunft baS

Siel ber grül)lingSauSflüge mit ber ganzen klaffe ^u fein

pflegte.

2)ora mar in tfjrer übermütfjigften Saune, er^ä^lte

© djmlgefd)idj)ten, äffte bie Seherinnen nadj unb neäte be*

fonberS glaut, ber iljr nidjt bon ber ©eite rotdj, inbem fie

i^n nadj) feiner böljmifdjen §er!unft fragte, unb ob er nidfyt

ßuft Tratte , mit ber Riebet auf bem 9ftütfen an ber ©pi|e

einer SBanbe feiner SanbSleute in ben böljmifdjen äöätbern

ein freie§ ßeBen gu führen. @r antmortete mit munterem

«Jmmor, überglüätidl), toie immer, toenn fie fid) audj nod}

fo unbarmherzig mit Üjm befdjjäftigte.

©eorg unb Sili gingen hinter ifjnen l>er, 9JUf3 (Sbitl)

an Sili'S ©eite. ©ie fpradjen menig unb blitften fidj nur

feiten an, aber Üjre «gmnbe berührten fidj leife, mäljrenb fie

jumeilen, SBeibe 5U gleicher Seit, e^nen 2lugenblitf ftill

ftanben unb einen tiefen gug ber tinben 2lbenbluft traten,

als fönne i^xe SSruft bie güEe ber Ijeimtidjen Söonne fonft

nid§t faffen.

©0 toaren fie moljl eine Ijatbe ©tunbe Ijingemanbert

unb gelangten p bem fdjmalen ©teg, ber unfern bon

glaut'S (SartenljauS bie Beiben Ufer Oerbanb.

3öie toär' eS, |>err $a£eltmeifter, fagte 2)ora, memt
©ie uns einlüben, uns tfyre ©emädjer anjufeljen, bon beren

genialer 5luSftattung §err Dr. (Seorg unS eine fo an*

äieljenbe ©dfyilberung gemalt l)at? Sludj geftetje id), bafj

id) toieber einen tleinen junger berfpüre. ©ie mürben unS

mit $ljrer oielgerüljmten $od)funft ein IjerrlidjeS ©ouper
ünprobifieren, unb an unfere Altern fd^itften mir bann 33ot*

fdfyaft: mir blieben gleich in ber ©tabt unb mürben nadj

«gmufe tommen, fobalb unfere 2lja, $Ufj ßbitl), eS für an*

gemeffen erachtete.

fylaut mürbe rot^ bor ©d^retfen unb $reube. @r über*

lief im (Seift bie mageren $orrätl)e feiner ©peifefammer

unb beeilte ftd) 3U erflären, menn bie §errfd)aften borlieb
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nehmen tooEten, mürbe e§ üjm bie l)öd)fte ß^ce fein. 3Us

fäEig fei auü) fein ginget geftern erft geftimmt toorben,

nnb auf bo§ Souper, ba§ freiließ frugal genug auäfaEen

möchte, fönne ein (Soncert folgen, bag ben oerroötjnteften

Slnfprüdjen genügen toürbe.

ßeiber nur mar bie ©Ijrenbame bie§mal nic^t ju be=

toegen, ju einer fo abenteuerlichen geftibttät ü)re $u<

ftimmung ju geben. Sie fanb e§ benn bod) gar ju foolish,

ba§ ®erebe ber böfen Sangen fo leidjtfinnig lierau^uforbern,

fal) mit feierlicher 5üliene nadj ber Utjr unb beftanb barauf,

bafs man fofort ben ütütftoeg antreten muffe.

9tun lag gerabe unfern bon bem Stege ein Breiter,

flauer Äa^n an einen $fal)l angebunben, in meinem bie

Anette eines ber reidjften dauern eine fernere ßabung

oon kirnen unb Pflaumen nadj ber Stabt gerubert Ratten,

ftromauf mit langen Stangen bie Saft fortftofcenb. Sie

Ratten bie ferneren Äörbe eben in einen äöagen ausgefluttet,

ber langfam mit ben Srüdjten *>on bannen futjr, unb maren

nun im Segriff, fiel) öon ber ruhigen glut beJjaglidj toieber

nadj §aufe tragen ju laffen, alä bie flehte (SJefeEfctjaft an

biefer SteEe anlangte.

©eorg toec^fette einen Sölitf mit ßili, fie um i^ren

äöiEen $u befragen, unb fdjlug bann öor, ben Mcfroeg

auf biefem ga^raeug ju Söaffer ju machen. S)ie Seute

im $al)n toaren gleidj bereit, 2)ora flatfdjte in bie «gmnbe,

ba ifjr nichts über 2öafferfaßten ging, unb in toenigen

Minuten Ratten ftcf) bie jungen $aare unb iljre Hüterin

auf ben breiten hänfen niebergelaffen , nadjbem bie leeren

$örbe in ben Hinteren $aum be§ ftad&enä oerftaut toorben

waren.

5Die Anette Ratten baä Seil fc^on oom *ßflocfe getöf t

unb fdjicften fiel) eben an, Dorn Ufer ju ftofjen, al§ Seorg

ein energifcf)eä «gmlt! aufrief.

@r l)atte auf ber Strafe brüben ben 5lrjt mit feinem

Änaben erblicft, bie SBeibe in ber 9tic^tung naä) bem 2>orfe

3U gingen. £)l)ne erft bie übrige ©efeEfdjaft au befragen,

rief er je^t ben £erannal)enben ju, ob fie nicf)t bie ($e*
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legenljett Benutzen unb mit irrten ben gtuf3 l)inunterfal)ren

möchten.

(Sern! erroiberte ber 9lr$t. 2Bir IjaBen einen weiten

9Jlarfd) hinter unä, unb mein Sunge fängt an mübe ju

merben. 2}orau§ gefegt, baft mir ben ^piatj nidjji Beengen.

©ogleid) rücfte 2)ora, bie auf ber fcorberften SSan!

Staut gegenüber allein gefeffen, Beifeite unb fagte: <£)ier

ift nocl) ein fdjöner freier $la|, unb ia% $inb nehmen mir

jmif^en un§.

©ie ftanb auf unb Ijalf bem ^näBd§en einfteigen,

mä^renb ©eorg ben gremben feinen greunben öorftefite.

(B entging itjm nidjt, bafs biefer eine ^Bewegung machte,

als er iljm 2)ora'3 Flamen nannte. (£r r)atte f)öflidj ben

Stro^ut gelüftet unb fidj im «Greife oerneigt. 2öie er

bann aBer neBen ber *ßfarrer§todjter fafj, fc^ien er aunäcljft

nur Singen für biefe ju IjaBen, bie fidj audj freilief) mit

rei^enber SSefliffenljeit be§ $inbe§ annahm.
S)ie ©djönljeit beäfelben gemann iljm fofort 2Mer

«^er^en, unb mä^renb bie Slnbern IjatBlante S3emer!ungen

barüBer augtaufd)ten, lief* %Ri$ (Sbitl) itjrer SBerounberung

auf ©nglifdj) freien ßauf. ^nbeffen fafj ber ÄnaBe tieBlicf

unBefangen neBen bem äkter, beffert §anb er fefttjielt, unb
fal) mit ben glänjenben klugen auf bie flehten fraufen ©trübet

unb ineinanber fcerftiejjenben Greife be§ SBafferä, bie Don
bem fadjjt ba^ingleitenben $atjn burcfyfdmitten mürben. 2ll§

S)ora fein anbereä §änbd§en ergriff, falj er freunblic§ ju

itjr auf, fie neigte fiel) ju it)m IjinaB unb füfcte itjn auf

bie (Stirn, tooBei il)m eine fanfte 9ftötl)e in bie Bräunlichen

Söangen flieg. 9tiemanb tyxatf). (£§ mar fo feierlich fdjön,

in ber ftiEen Dämmerung unter ben malbigen «£>ügeln t)in=

anfahren, bereu oBerfter Sftanb nodj röt^licl) angefdjienen

mar. $aum Ijörte man nodj einen ßaut be§ SeBen§ natj

unb fern, nur bie ©rillen auf ben Söiefen unb ba§ ruhige

Spiätfdjern ber glut um bie SBänbe be§ gatjrjeugg. S)ie

Anette tauchten läffig unb langfam bie Uhtber ein, met)r

um ju fteuern, al§ um bie ga^rt ju Befdjleunigen. 2)enn
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auä) irrten mar raot)l, nadj ber £age§arBeit in fo guter

©efeEfdjaft l) einzuteeren.

2luf einmal fing 2)ora ein Sieb au fingen an, unb

fogleicf) fiel ßtli mit ber atoeiten Stimme ein.

Unb Bift bu jung an ^afjren,

2>a üerfdjläfft bu bie ganje ^Zadjt,

Unb tt>trft bu bietet) ton «paaren,

S)a fteljft bu roofjt auf ber Söadjt.

SDßie fdjaurig bic Söälber raupen,
Unb bein <£)era ift lange fdjon ftttt,

Unb bu füjeft xoaü), um au lauften,

Ob ber <£err batb rufen »ttt.

9ldj, flögft bu mit galfenfctjrotngen

3n3 ©pätrotlj motfentjocf),

2>ie 9todjt hrirb bidj bearotngen,

3)ic ftadjt überfliegt biet) boä)!

@ine Söeile fuhren fie fdjtoeigenb baf)in, baä natf)=

benfUc^e Siebten tlang in iljnen nact). 2)ann fagte ©eorg

:

$on 2öem ift baä (Sebic^t? @3 $at einen <£iä)enborfffdjen

£on, ift aoer ntdjt oon ifnn, idj mürbe e§ fonft fennen.

3$ $ct&ß fein SieberBudj auf allen Reifen mit mir geführt.

So oft miä) nadj Bunten, Bewegten Sagen ein grembgefüt)t

antoanbelte, eine Sefmfudjt nadj «£>au§, brauchte ic| nur

barin ju blättern unb mar toieber bafjeim. deiner unferer

ßtyrifer t)at biefen Ijeimatfjtidjen gauBerftang, ber in fo

rütjrenber (Sintünigfeit, mit fo wenigen Silbern unb Slccorben

unfer £era gefangen nimmt. 3$ toei§ iljn auätoenbig,

unb bod) ift er mir immer neu, nrie bie Stimmen ber

Statur fetBft, unb feine Sd^toermuttj brütft bie Seele nidjt

nieber, fonbern luEt fie in fdjöne träume, at§ Ijörte ein

mübe§ $inb feine Butter fingen.

3dj fanb baS Siebten, fagte 2)ora, in einem SBudj,

in ba§ meine 5Jtutter al§ junget 5Jläbd)en (Sebidjte ein*

gefäjrieBen Ijatte, bie if)r Befonberä lieb toaren. S)er Warnt

be§ 2)idjter§ ftanb nidjt baBet. 3<*) Bat <£>errn $t)iüW
Sftaut, eine 2Mobie baju $u machen, unb e§ ift nun eins

unferer SieBlingälieber geworben, niä)t toal)r, ßili ? oBtoof)l
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totr Beibe nodj) feine grauen §aare IjaBen nnb nictjt fürchten,

bafe bie 9tad)t un§ fo Balb überfliegen möchte. 3116er nun
motten mir ettoa§ Weiteres fingen, ba§ obenein gerabe auf

eine 2öafferfar)rt pafjt — fie fal) ßili baBei an unb raunte

ü)r ein leifeä Söort p — nicr)t mar)r, ßili? bu fingft e3

audj gern, e§ ift uon einem SDictjter, ber fitf) nicf)t für

einen ßrjrifer tjätt unb boct) aufteilen SSerfe gemacht l)at,

bie fict) fdjon oon fetBft fingen, wenn aucfj ein talentvoller

(£om£onift ficr) noct) Bemüßigt fjat, fie in 9ttufif 31t fe|en.

(Sie toarf einen mutfjnnttigen SBliä auf ®eorg, tourbe

bann aber toieber ernft^aft unb ftimmte, leife Beginnenb

unb oon Strome ju ©tropfe ben £on oerftärlenb , ba£

folgenbe ßieb an, too^u ßili toieber bie zweite ©timme fang

unb glaut mit fetner raupen Gtomponiftenftimme ben SBafj

fummte

:

ftritfj im Sötnbe raufet bte gflut,

tlnb bie ^ugenb fäf)rt ju Xljale.

2Bte fo lidjt im ^Jtorgenftratjle

Söalb unb SBufä unb äßtefe rufjt!

Xrtnfe, trmfe, junges SBIut,

2lu3 ber t)otten £$:reubenfdj)ate,

Ob man audj mit ©djmerjen jafjle

3ebe» Itebfte Sebenägut.

)e fort, bu fdjöne ©lut
3n be§ 33ufen§ tiefften (Srünben,

23t§ bte ©terne fid) berfunben

$n beä l)ol)ett ^immel§ .gmt!

Seife, leife raufdjt bie $lut,

Unb bte Sterne fdjaun Ijemieber,

Unb bte 2öelle ftrat)lt fie toieber,

tlnb mir fahren frohgemut*).

S)ie ©Ziffer Ratten bie 9tuber eingebogen, ber $aljn

folgte geraufdjloä bem Suge ber Sßetten, unb oon bem

©efang ber iftenfdjenftimmen mar eine 9tacr)ttgatt im Söalbe

brüBen ermuntert roorben, bie feit bem ^leftbauen ba§ ©ingen

Oerternt t)atte unb je^t einzelne langgezogene £öne IjerüBer*

fdjatten liefe.
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2llä ba% £)uett öerftummte, fetten bie galjrenben toieber

eine Seile in ftiEer ^Betrachtung etnanber gegenüber. £)a

prten fie £löi$lict) ben Knaben ein Sieb anftimmen, mit

einem feinen, ettoaS fdjarfen ©timmdjen, ba£ aber balb eine

feltfame Snnigfeit getoann. 28orte unb 9Mobie toaren

gleidj) frembartig, bie letztere bewegte f\d) einförmig in brei

ober oier £önen unb entbehrte bodj ntd^t eines melobifdjen

^tei^eS, me^r einem $ogelgefang als einem 9Jcenfd^enltebe

äfjnlidj.

giaut ^orc^te Ijotf) auf. 28o l)at baS $inb biefeS

8ieb gelernt? fragte er, als ber Änabe bie (Strome einige

*fllale toieberr)ott Ijatte unb nun toieber ftiE an 2)ora'S

2lrm gelernt fafs, bie xf)n aärtlicf) an fiel) gebrückt l)ielt.

@S ift inbifd), antwortete ber Slrjt. ©tc Seute im
$olf fingen e£, toenn fie im Sfelbe arbeiten.

9Jteine Butter Ijat eS gefungen ! jagte ber Änabe.

©ie lonnte fdfjön fingen. 3dj l)öre fie nod) oft in ber 9tacf)t.

SÖÖeijst bu, too beine Butter ift? fragte 2)ora leife.

2)er Änabe nitfte. «gner ift fie! fagte er, auf fein «£>era

aeigenb. ©ie ift nid)t meljr auf ber (Srbe, aber Sater

fagt, fie lebt f)ier in meinem ^er^en, unb toenn idj bie

fingen aumadje, !ann idj fie aud) ganj beutltcf) barin fer)en.

Unb manchmal Ijöre idj fie audfj fj)red)en unb fingen.

S)ann fdjtoieg er toieber, unb 9liemanb oon ben

Slnberen fanb ein SBort, bie (stifte au unterbrechen. 2)ora

Tratte bie 5lugen auf ben SSoben beS Äa^nS geheftet; fie

füllte ben f&lid beS gremben auf ftdj ru^en unb toufjte

nicfyt, ob er t^r prne, bajs fie mit iljrer unbebauten grage

traurige Silber tyeraufbefd&tooren. $lötjlid() bütfte fie fidj

unb l)ob eine fcpne reife SSirne auf, bie in einem ßoef)

neben bem $iet gelegen Imtte.

^Jlagft bu fie effen? fragte fie baS #inb.

£)er Jfrtabe niefte unb griff banadj. 2118 er aber ein*

gebiffen Ijatte, reifte er fie tyx toieber l)in unb fagte : ©ie

ift ffifj. 36 bu au$.
9tun foftete audj 2)ora bie fdjöne grudjt, gab fie bann

toieber bem Änaben, ber fie aber immer toieber iljr f)in*

^egfe, XXV. SKetUn. 13
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Kjtelt, fo bafj bie Slnbern Beluftigt aufaßen, tote bie Reiben

in bie SSirne toeä)felnb einBiffen. @§ fam bann noä) ein

Jleineg ®efj)rädj in ®ang, an toeldjem (Seorg nnb Befonberg

TOfj (Sbitl) fid) Beteiligten, Sediere fragte ben ^Ir^t nadj

ben gortfdjritten ber englifdjen TOffion unter ber inbifdjen

Söeoölferung, toorüBer et fie aBer nidjt naä) äöunfdj unter*

rieten fonnte. ßili fd^toieg böEig ftiE. 3ft bir nidjt toof)l?

fragte (Seorg. — ©ie fdjüttelte ben ®op]. 3$ mufs immer
\>a% $inb anfeljen, ertoiberte fie auf ©nglifdj.

©a finb toir! fagte je|t ber 5)lufifer , inbem er fid?

toon ber 58an! aufrichtete, $immlifcf)e 5(Jläc^te ! 3Bir foÄen

nitf)t fo minbftiE lanben, toie toir gefdjifft finb. 3$
JiroJ^eaeie einen Sturm im |jafen.

2lHe toanbten fi$ nadj ber SSrütfe be§ S)orfe§ um,
3U ber fie jeijt toieber gelangt toaren, unb too fie au^u*
fteigen gebauten. Sa faljen fie am (Belänber gelernt bie

ftattlidje gigur be§ §errn 3ol)n Söittefinb, beffen toeijje

äöefte burdj ba% 3toteüc^t fdjimmerte, unb neben i^m bie

grau Sßfarrerin in i^rem lilafeibenen geftgetoanbe — ber

Pfarrer T^ielt fidj audj bon biefem fröt)Itc^en gefte eigene

finnig fern —, ßejjtere toinfenb unb allerlei 3 ßk§m mit

ber «&anb maclienb, bie nur it)re Softer berftanb.

2113 fie nalje Ijerangefommen toaren unb ba§ ©djiff

an ber ßanbungäfteEe l)ielt, ]af) man aud) auf bem ©efidjte

beS S5anquier§ bie unbeholfene TOene ber dmtrüftung

;

er fdjüttelte mehrmals mipiEigenb ba£ <&auj)t, toagte aBer

bocr; nid^t, feiner Erregung in lauten SBorten Suft ju

machen, ba ßili iljm mit itjren gellen fingen unbefangen

äutoinlte. Sie *ßfarrerin bagegen, bie fidj ber trefflichen

^rjie^ung iljrer £odjter erft lurj borljer im «Greife ber

£onoratiorenfrauen gerühmt Tratte, fdjien e§ für (SJljrenfadje

5u galten, bie Äränfung tljrer mütterlichen Autorität nicf)t

fc^toeigenb Ijinjuneljmen.

:©ie Tratte aBer laum i^re ©trafrebe Begonnen unb e§

bon £>ora „unb eranttoörtlich" gefunben, bafj fie „Bei 9taä)t

unb 9teBel in bie Söelt l)inau§laufe unb iljre 9Jhttter in

SobeSangft berfe^e" — aft fitf) ÜJlife (Sbity feierlich erljoB,
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mit glaut'g §ül|e au£ bem Ulanen an§ ßanb ftieg unb

auf bie aümenbe fleine grau jufdjreitenb erflärte: bie grau
*Pfarrerin Ijätte fidj bie £obe§angft faaren Jönnen. S^re
Softer f)ätte uuter bem Sd)u£ ber eigenen 5SJluttet nidjt

fixerer aufgehoben fein fönnen, aU in bet OBIjut einer fo

refaectaBeln älteren Sfreunbin, beren moralifdjer ßljarafter

bodj mo^l unimpeachable fei.

2)er broljenbe (Sturm mar hiermit Befd£)ioid()tigt, u) er

nod) jum 9lu3Bruä) fommen lonnte. #err 3otm äöittefinb

Begnügte fidfy, feine Sili fanft auf bie Söange ju Hoffen
unb ifren 2lrm in ben feinigen legenb ben Söeg nadj bem
2lblernnrtf)3Ijaufe einzuklagen. 2ln ©eorg faf) er öorBei,

aU oB er an ben (Schiffern gehörte. S)er aBer richtete fidfj

ruljig auf unb rief IjinüBer: ©uten 9lBenb, oeretjrter <g>err

Söittefinb. 2Bir ijaBen eine fdpne 2öaff erfahrt gemalt;
fdjabe, bafc Sie nidjt £fjeil baran nahmen. Unb je^t

muffen Sie midi) entfdfyulbigen , bafc idj S^mn unb ben

tarnen ntd^t ba§ ©eleu geBe. 3#) möchte mit <g>errn

Dr. 2lBel, ben idj 3^nen r)ter oorjuftellen bie (Sljre ^aBe,

nodj an paar SOßorte tyredjen. ©ute 9tad)t, meine tarnen.

5luf Sßieberfefjen, ^ilipp !

$ein 2öort mürbe i^m ertoibert. S)ie Beiben *fllänner

blieben mit bem $naBen allein in bem Äa^n prütf, ber

mieber oom Ufer aBftiefc, ba ©eorg ben $nedjten Bebeutet

fjatte, ba£ fie Bi§ 5ur gaBrif hinunter 3U fahren toünfdjten.

2>er Slr^t, ber ben forttoanbernben ©eftalten narfjge*

Bliät fyatte, fejjte fid) nun mieber ju bem JHnbe, bocf) Be=

fdjäftigte er fid) nid)t mit U)m. (£r fal) gebanfenboE bor fid(j

nieber unb fagte roie <ju ftcf) felBft : Söeldj) ein lieBeä SBefen

!

So ernft auf fo fettem ©runbe.

©eorg, ber e§ nidjt Begreifen !onnte, bafj eine Rubere,

als ßili, in einer ©efeEfdjaft, mo fie zugegen mar, irgenb

3cmanbe§ 3ntereff e erregt IjaBen foEte, ftreid)elte be§ Knaben
Scheitet unb fagte:

Sie Bezeichnen fie ganj richtig. Sie finb ein guter

^Jtenfdjenrmner.

(B gehört fein Befonberer SdjarfBlicf baau, bie§ äöefen

13*
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3U ergrünben, berfetjte ber Slnbere. äöer ein $inb fo an*

auäte^en bermag, bex trägt fein §era offen in ben Singen

unb anf ben Si^en. 9tidjt toafyx, S|arlie, bn ^aft grau*
lein 2)ora lieB?

3)er $naBe niäte: ©efjr, Später!

£)ora? $a, mar benn bon 2)ora bie IRebe ? 9tun

erft fiel e§ ©eorg toieber ein, bafj SIBel feine beliebte launt

flüchtig Betrautet Ijatte. ©o Ijatte er iljn bod§ üBerfcl)ä|t.

©eine $otf)ad}tung bor bent ^er^enSlünbiger fanf Beträdjt*

liä), nnb toä^renb fie ben legten £l)eil be§ 2öege3 nnn
faft fd}on int 2)unfetn äurütftegten, tourbe faum ein 2öort

3toif(i)en ilmen getyrodjen, ba audj ber Slrjt böEig in feine

eigenen ®ebanfen berfunfen Blieb.

®vitte$ ®apiUl.

glaut trat am nädjfien StBenb in heftiger Aufregung
mit finfterer TOene Bei ®eorg ein.

2)n Ijaft toa§ ©djöne§ angerichtet! rief er, o^ne iljm

nnr gnten SIBenb ^u toünfdjen. äöarum umlieft bu auc§

biefen ©djlangenBdnbiger, ben inbifdjen Magier jn unä
in ben $a^n totfen! 9hm l)at er mir mit feinen bämoni*

fdjen Singen nnb ber 3unge mit bem ßoto§Blumengefid)t

bie 2)ora Beljert Slnf bem ganjen ÜÜttfroege geftern T^at

fie bon nidjt§ Slnberem gefprodjen, al3 bon biefer erotifdjen

neuen Söefanntfdjaft, unb Ijeut in ber ©ingftunbe bon mir
berlangt, idj fotte i^r ba§ tnbifdje 2tolf§tieb berfd^affen.

Unb afe idj in meinem Sngrimm bamit I^erau^latjte : fie

möchte ba§ äöaifenünb too|l am lieBften aboptiren? falj

fie mir ganj breift inä ©efic^t unb fagte: Saju gehörten

eBen Stoei. — 9tun, fagt' id§, ber tyapa ift audj ntct)t

üBel. — Unb fie, ganj unberfroren: ®etoif}. 3$ t)aB' i^n

immer anfe^en muffen. (£r T^at fo eine ftiEe, männliche

(Belaf|ent)ett , man mödjte i^m gern irgenb toa§ ju ßieBe

tl)mu — 2öa§ fagft bu bagu, 3örg? Unb t$ Bilbete
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mir ftf)ott ein, icf) fjätte e$ enblicl) fo toeit gebracht, baf$

fie über meinen paar guten ßtgenfdjaften bergeffen l)ätte,

ein tote Ijäfjlidjer i?erl idj eigentlich bin ; ba fommt fo ein

beau tönöbreux, fo ein Äalenber au§ £aufenb unb (Siner

9tadjt, unb id(j bin toieber nur ber 9Jtufiflel)rer, gut genug,

iljr ein Sieb p berfdmffen unb fie ju accompagnieren, toenn

fie ba§ Sd)umann'fd§e „2)u meine ©eele, bu mein $ex%"

an eine gan$ anbere Slbreffe fingt!

(Seorg l)atte jerftreut jugeljört. 3dj glaube, bu madjft

bir unnötfige Sorge, berfejjte er. ßafj fie nur biefen 9ftann

öfter toieberfeljen , fo toirb ber erfte (Sinbrutf nid^t <5tid§

galten. 3ct) felfift finbe, er berliert Bei näherer SBefannt*

fdjaft, unb übrigens mag er bon beutfdjen 9Jtäbdjen tool)l

überhaupt nidjt biel toiffen. (Sr l)at faum Bemerft, bafc

ßili mit im Skiffe mar.

©ie trennten fiel) balb. SDer ^Dtufifer l)atte l)eut für

nidfjtä Ruberes ©inn, als für feine eiferfüdjtigen dritten,

unb (Seorg mar mit allen ©ebanfen Bei feinem Strauerfjriel.

SDaS rüdte nun mit ftarfen Schritten bor unb erfüEte iljn

mit ftoljer greube, ba i^m nie jubor bie ©eifter auf feinen

9tuf fo toiEig erfdjienen toaren. ©in früher <g>erbft lünbigte

fidfj inbeffen an, Stegen unb raulje Giebel machten feine

Spaziergänge unerquitflid) , fo ba§ er bie £age faft ganj

in feiner £>adjftuBe berBradjte, auf bem S3ett auSgeftretft,

toenn er ntct)t fdfyrieB, Beftänbig über feiner 5lrBeit Brütenb,

bajtoifdjen mot)l einmal in bem bunflen ©peidjer auf unb
ab ftürmenb, bafs i^m bie sUMufe bon ©dfjretfen bertoirrt

ätoifdjen bie güfje liefen, dt öffnete audj) faum einmal

ein Sud), ^öct)ften§ bie ßenci, bereu ©til iljm unüBer*

trefflid) fdfyien unb beren ftarf pfammengefafjte Seibenfdjaft

il)n ftetä bon feuern üBerfdjauberte, fo ba| er biefe 2)idjtung

als eine 5lrt Stimmgabel Betrachtete , um ben rechten

(Brunbton be§ £ragifd)en $u finben. 3n feiner eigenen

9Jtelobie fonnte er baburd^ nict)t irre gemacht werben.

9Jtandjmal |a§ er audf) eine l)albe Stunbe unten Bei

bem hänfen Sauer unb plauberte mit tr)nt bon ber ©retel,

ober toenn bie grau babei toar, fud^te er fie p einiger
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9Jlen?d}ü(f)feit gegen ben ^ülftofen ju ftimmen, toaä iljm

aucf) aufteilen gelang. 9tur il)n in bte Stabt au entlaffen,

mar fie nidjt ju betoegen. §örte ex bann ben Slrat fommen,

fo 30g ex fic| tajd§ roieber unter fein S)a^ aurüd. @r

füllte fiel) gebrüät burc!) ben (Gebauten, ba§, ma£ il)m je|t

auöfd^Xie^It^ am $eraen lag, möchte beut tätigen, um
ba§ näd&fte 9Jtenfdj)entüol)l SBemüljten nit^t fonberticf)e§ $n*
tereffe einflößen.

(Sinei 9lbenb§ aber, al§ er eben fein S£agetr»ert be*

fdjloffen t)atte unb nun, ba er glaut ^eute nidjt erroartete,

\iä) au dmm fpäten (Sang nad} bem ^ejenbül^el ruften

tooEte, Ijörte er ein teifeä Klopfen an feiner £l)ür. 3luf

fein „herein!" ging fie beljutfam auf, unb e§ erfriert auf

ber ScfytoeEe eine meiblid^e (Seftatt mit einem leifen „®uten

Slbenb, §err 2)octor!", unter einem burdt)ficf)tigen Sdjleier*

dfyen ^eröor, ba§, nodj et) e§ aurücfgefct)tagen mürbe, bie

fdjroaraen 5lugen unb ba§ gotbblonbe «gmar jener Sdjau*

Mieterin ertennen lie§, mit ber er am erften £age feiner

gurücftunft hinter ben bunflen (Soutiffen be£ £l)eaterä fo

feltfam auSeinanbergetommen mar.

graulein ßftljer! rief er erftaunt, Sie f)ier? 28a§

berfdljafft mir bie (§:t)re?

S)ie Schöne blieb mitten im 3^mer ftelm, blicfte mit

einem feltfamen ßadjeln an ben SGÖänben umtjer unb fagte:

3dj bringe Qfmen @rü§e bon tyapa SSrettner. 3dj bin

mit bem 9tadjmittag§auge angetommen, nur um Sie au

befugen. 2lber Sie fctjeinen barüber met)r erfdjroäen all

erfreut au fein.

2öie lönnen Sie beuten, gräulein @ftt)er — ! @ine

fo angenehme Ueberrafd^ung — 2lber rooEen Sie ni^t

*piat& netmten? Ober berfdjmät)en Sie einen |>otaftut)l in

einem SBauernljaufe?

S)en Sdfjreibfeffet itjr anaubieten, bon bem er fiel) bei

itjrem Eintritt erhoben tjatte, tonnte er nid§t über fiel) ge*

toinnen. $atte nidjt Sili barauf gefeffen? llnb toieber

füllte er bie rounberlid)e 9Jtifdjung bon 2lnaiel)ung unb
Abneigung gegen ba§ fdjöne TObctjen in fic| aujtoaEcn,
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ba§ jejjt, in fofetter 23ejtf)etbenf)eit, mit Kjalbgefenften 9lugen

fiel) auf ben ©tuljl neben feinem ülifdje nieberliefj.

@£ ift eine redjte Unoerfdjämtijeit, Sie nodj fo fj)ät

ju überfallen, fagte fte jetjt, unb i^r <g)dnbdjen in bem
feinen braunen §anbfcf)ulj ftreifte ben Soleier in bie «£>i%,

aU ob t^r ju l)eif$ barunter mürbe. Slber bie Siebe ju

meiner $unft, bie Söetounberung für 3ljr Talent, £err

£)octor, toerben midj üietteic^t entfcfjulbigen.

©ie fnüpfte ba§ fetbene Utegenmänteldjen loa, baä auf

bie ©tul)llel)ne jurficffiet, unb fafj nun in einem eng*

anfdjliefjenben £ricotjäcfdjen bor il)m, in toeldjem bie

fdjlanfe gülle il)rer ©eftalt ftdj auf§ 3Jortljeilt)aftefte bar*

fteflte. Sie Slugen aber Jjielt fie immer nodj nieber*

gefcfylagen, unb iljre frönen OoEen Sippen umfjrielte ein

oerfül)rerifdje3 ßädjeln.

6ie muffen fic| fdjon beutlidjer erflären, mein grcmlein,

öerfeijte ®eorg mit einem trocfenen £on, hinter bem er

feine ^Befangenheit jii berbergen fud^te. 3$ meinte, bie

%i&e au 3^rer Äunft l)ätte 6ie in baö ©ommertljeater

nad) ß. geführt, unb um (Segenliebe bei bem bortigen ele*

ganten SBabepublifum brauste 3^)uen nidjt bange ju fein.

3Bir fjaben atterbingS gute ©efdjäfte gemalt, ertoiberte

fie, langfam iljre ,£>anbfd)ul)e au^ie^enb, unb idj befonberg

ijabe midj nidjt ju beflagen. 2)ie SSabegäfte Ratten ben

fc^led^tcn (Sefdjmacf, [midj gern ftrielen ju fel)en, unb audj

$apa SBrettner ift mit meinen mangelhaften ßeiftungen au*

frieben. greilidj ftel)t unfer Repertoire tooljl nic^t auf ber

«£>öl)e 3*)rer Sinfprüdje, £err 2)octor, bei 20 ®rab im

©Ratten aber fönnte man audj feine irauerfjuele ertragen.

2)ie Ijolje $unft Ijat alfo Serien. £)odj bauern fie felbft

mir ein toenig ju lange. Sdj fragte ben 2)irector, toaS

er für bie Sßinterfaifon für $lane $abe. 2)ie erfte ftooität,

fagte er mit bem gefjeimnifjoollen ©djmunjeln, ba§ 6ie

an if)m fennen, toirb ein bürgerliche^ Strauerfpiel fein, bie

„neue üiofamunbe", öon einem unbefannten SSerfaffer. 2)en

idj) bodj t>ielleid)t fenne, fagt' idj. S)enn getoif} ift e§ feine

anbere Rofamunbe, al§ bie ©ie bei <£>erm 2)octor Sfalfner



200

BefteEt IjaBen. Söoljer miffen ©ie? futjr et auf. 3$
tackte unb erinnerte i^n an ba§ ^Begegnen mit ^^nen auf

feinem 2)irection§3immer , unb er lonnte nun nidjt länger

#erftetfen§ foielen. 3ft baä ©tütf fdjön? fragt' id) —
©ie oeraeiljen, baft idj fo nodj fragen lonnte. (Sr aber

geriete) förmlid) in SBegeifterung. ©eit «IpeBBel'l 5Jlaria

Stagbalena fei nidjtS fo $atfenbe§ gefdjrieBen toorben.

9tun, fagt' idj, idj) Ijoffe, ©ie toerben bte StitelroEe feiner

Sftibem al§ mir geben, ©ie finb mir bodj einigen 2)ant

fdjulbig, foEt' iti) meinen, ba tdj 3^nen ben ganzen ©ommer
OoEe Käufer gemalt IjaBe. (Sr jucEte bie 5lä)fetn. S)ie

Sefejmng fte^e Bei bem 2)ic§ter. 3ebenfaE§ mufj itf) ba§

©tütf lefen, fagt' tdj, unb ba§ fonnte er mir nid^t 0er*

mehren.

3$ T^aBe bie ^aXBe 9tatf)t gelefen, <£>err 2)octor, unb
bie anbere Hälfte Bt£ an ben frühen borgen mad) gelegen

unb immer nur an 3Ijre Sftofamunbe gebaut. Söenn idj

fie nidjt fielen barf, menn biefe gor! Jte Befommt, bie

eine <g>olj#u£J)e barau§ matten mürbe, idj märe untröftliä),

unb e§ mürbe ba§ llnglütf be§ ©tütfeä fein. 2)a§ fagt'

idj am anbem borgen in ber *ßroBe bem £)irector, ber

toieber bie 2ld§feln jjutfte unb mir Brummeub erroiberte:

SGßenben ©ie fidj an ben S)ic§ter. 2öa§ S)er Beftimmt,

foE mir re$t fein. S)er gort liegt bie 9toEe aEerbingä

nidjt gans, aber audj ©ie werben 9!Jtandje§ nic§t OoE
Herausbringen — ©ie fe^en, §err 2)octor, \§ Oerfdjtoeige

9Udjt§, audj toa£ ju meinem 9lad)tl)eil ift. $ür biefe fftofa*

munbe, fagte tyatya Sörettner, Brandeten mir eine ©aral)

Sernljarbt. Snbeffen öerfutf>en ©ie 3^ «£>eil! — 3#)
fragte, too ©ie ju finben mären, unb er gab mir 3*>*ß

Slbreffe.

@r badjte, itf) mürbe g^nen fdjreiBen. 5lBer ein SBrief

ift fo falt unb matt, felBft menn er mit ^er^Blut gefdjrteBen

toäre. gdj 30g baS münblidje 5öerfaf)ren bor, unb nun
Bin iä) Sitten T^ier fo oHjne Umftänbe Ijereingeplatjt , unb
toenn ©ie nidjt einen ©tein in ber S5ruft tragen, merben

©ie eine junge $ünftlerin, bie e§ ernft mit ir)rer $unft
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meint unb ftd) an größeren Aufgaben in bie «g>ölje arbeiten

mödfjte, nid§t audfy mit einem ^Icijfelautfen abfertigen, fon*

bern e§ fie nid^t Bereuen laffen, baß fie OoE Vertrauen

3U 3^rer ®üte fid) ju 3^nen aufgemalt l)at.

9hm erft fdfjlug fie bie klugen ooE ju ümt auf unb

falj i^n mit einem fo ijülfloä Eingegebenen SBlide an, bajj

e§ iljn tjeifj überlief. 2>ie ©itelfeit be§ jungen 2lutor§

Tratte feinen SL^eit baran, benn er toufjte, Wie wenig äöertfj

ber SBeifaE felbft ber gebilbeteren unter ben ©djaufjrielern

Ijat, ba nur ba§ auf fie $u toirfen pflegt, womit fie felbft

Söirfung ju madfyen fjoffen. %u6) backte er <m gering oon

feiner Arbeit, um nidjt gerabe burcr) bie günftige Meinung,
bie btefeä 9Jtäbdjen baoon gefafjt, in feiner (Beringfcrjäijung

beä Stücfeä beftärft 3U Werben. 2lber feltfam: fo tlar er

i^re füf)le, felbftifdje Statur erfannte unb nidjt einen 2lugen*

blitf an ein Wärmeres 3ntereffe für feine *ßerfon glauben

fonnte, — it)re 9täl)e übte einen fRet^ auf feine Sinne,

oon bem er fictj Wie gebannt füllte. @r fonnte ben f&lid

nifyt oon ifyx Wegwenben unb fafe eine SBeile in i^ren 2m*
blitf oerfunfen, als märe er ein 9Jtaler, ber fie 3U pox*

trätiren f)ätte, im StiEen barüber nadjgrübelnb , Wie e§

mögltd) fei, bafc Weber bie Slnftrengungen tl)re§ ^Berufs,

nod) ba3 leidjtfinnige ßeben, baS biefeS 9Jtäbcrjen führte,

bie geringfte Spur auf iljrem finber^aft reinen, jugenb*

liefen ©efidjt ^aben prüdflaffen fonnen. Sie mar i$m nie

fdljöner erfdjienen, als wie jetjt au§ ber Dämmerung feiner

nieberen Kammer it)re fdljwaraen feuchten klugen if)m ents

gegenfdjimmerten unb itjr rotier 9flunb fe!jnfüdjtig=wel)rlog

Wie eine reife 2frud£)t, bie gepflütft ju fein wünfc^t, iljn

anlaste.

(£r ermannte fidj aber enbttdj unb fagte, ein Rapier*

meffer ergreifenb, faft wie eine Söaffe $u feiner S8tx*

ttjeibigung:

§lein oerel)rte§ gräulein, glauben Sie mir, eä t^ut

mir unenblid) leib, bafj id(j nid^t mef)r frei bin, 3^nen
3*jren SBunfdj <m gewähren, ber fo fdfmteidjenjaft für mid(j

ift. 3$ liabe jebod) Sfyxex (SoEegin bereits ein Ijalbeä
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SBertyred^en gegeben unb mürbe Kräutern gor! töbtlid)

tränten, toenn idj mein Söort aurütfaöge. ©ie mögen Uiect)t

fjaBen, e§ fehlen xfyx manche £öne für biefe Sfcofamunbe,

bie 3^nen au Gebote ftänben. 2IBer in anberen |>in*

fiepten finb audfy Sie nid^t ganj bafür geeignet, (Serabe

3^r Temperament, S^re orientalifä)e ©djönfjeit — ba too

ficf)'£ nm ben (Segenfaij jmi^en ber bentfctien 2Irifto!ratin

nnb bem jübifdjen (Mbmanne ^anbelt —
Sie meinen, tüeiX mein Später ein 3ube mar? fuljr

fie auf, ifyre gezielte SDemutl) plötjlidj oergeffenb. £) idj

fann mein ,£>atBBlut öottftänbig Oerleugnen, toenn e§ bar*

auf anfommt! 3dj toitt 3^§nen ba£ cfjrifttid) * germanifdje

SGÖetB mit fo frommem 2lugenauffdj)Iag fielen, baß 3eber

fdjtoören foE, idj) fei auf einem pommerfdjen ®ut auf*

gemadfjfen unb mit (SänfeBrüften großgefüttert toorben. S)ie

gor!! 5116er fefjen (Sie benn nidjt, baß fie nicf)t einen

gunfen m oberner Gümpfinbung in i^rem fdjtoerfäEigen ßeiBe

f)at, fonbern nur in§ bunfle Mittelalter paßt ober in ein

SRömerftütf? 9Jtit bem „fe^Ienben garnier" toirb fie 3^r
rounberfc^öneä ©tütf ju einem fteifen äöadjäfigurencaoinet

matten, unb Sie felBft fjaBen ben größten Schaben babon,

baß Sie an biefer lahmen $)eclamirmafdjine einen Darren

gefreffen IfjaBen.

$l)x heftiger 9lu£Brudj Befreite itjn ein wenig bon ber

9Jtadjt, bie it)re Sdjönfjeit über Üjn ausgeübt ^atte. @r
mußte lächeln unb ertoiberte ru^ig:

Sie tt)un Sljrer (Megin Unrecht, aber id) berbenfe

3*jnen ba§ niä)t. S^re Staturen unb ialente finb gerabe*

ju $egenfä|e, unb tyapa SBrettner ift ein fluger 5ülann,

baß er Sie Söeibe an fidj) ju feffeln getoußt §at. äöag
aber bie ^tofamunbe Betrifft —

Sie ftanb raf$ auf. Sprechen mir nidjt mtfyx baoon!

fagte fie, nun toieber mit füf)lerem £on. 3dj ^aBe Sie

üBerrafdjt, aBer iä) toitt Sie nidjt üBerrumpeln. Sie finb

ritterlich genug, ein unBebaä)te§ ^erftirec^en für ein ^ei(ige§

SBanb ju galten, baß Sie nidjt zerreißen bürften. 2lBer

toenn ba§ S5anb Sie nun ju erbroffeln, 3^ren jungen
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9hif)m in ber Söiege 31t erfticfen brol)t? 9tou)Wel)r, bäd^f

idj, ift feine Sünbe, unb e£ ift audj ritterlich, einem

armen, atteinfteljenben 9Jcäbcf)en einen großen £)ienft ju

leiften, ben fie nie oergeffen mürbe, ben fie gern — fügte

fie mit leiferer Stimme l)inau — auf jebe Söeife Der*

gelten würbe, Sie lennen micl) nodj nidfjt ganj, Sie Wiffen

nidjt, mie mein Talent in bie <£>öl)e $u warfen im Stanbe

ift, Wenn idj mic§ für eine Aufgabe bon ganzer Seele

intereffire, nnb Wa3 id) für 2)ie ju tljun fäljig Bin, bie

meine Stjmpatlu'e gewonnen Ijaben. freilief), fdjlo§ fie

mit einem Seufeer, Sie Werben fid) au§ meiner greunb*

fd&aft nidjtä machen ; bod) wenn id) i^ter audj nidjt Würbig

fein mag — fo biel fönnen Sie mir Wol)l jutrauen, baf

iä) 3^re Äälte, 3^re unberbiente Abneigung gegen midj

fd^merjUct) empfinbe!

Sie Wanbte fidj ab nnb futjr fid} mit ber ^anb über

bie Singen. (Sr ftanb auf unb Wollte i^re £anb ergreifen.

3Jlein tr)eure§ gräulein, fagte er, l)alb unb Imlb an ein

wal)re$ ®efül)l in i^r glaubenb, Sie oerfennen midj burd)*

au§. 33) fann Sie berfidjern —
SSerfidjern Sie nid)tä, fdjnitt fie u)m ba§ Söort ab

unb entzog Ujm i^xe §anb. 3d) bin burdj fdjöne äßorte

nidjt 3U täufdjen. äöenn Sie mir totrlUcr) nidjt feinb*

gefinnt unb nur ein wenig geneigt finb, midj bittig 3U

beurteilen, fo bebenden Sie bie Sadje bi§ morgen fntt),

unb bann fagen Sie mir S^ren (Sntfdjlufi. 3e^t — e§

ift fbät geworben, id) barf Sie nidjt länger beläftigen.

Sie na^m ben Regenmantel bom Stufyt, fjing ü)n

aber rticr)t um, fonbern Warf ilm über ben 2lrm.

Sott idj Sie ju Syrern SSagen l)inab geleiten? fragte

er, in einiger Verwirrung, ba e§ iljm bod) leib t^at, fie

in biefer Stimmung bon fiel) ge^n 3U laffen.

Sie fdjüttelte ben Äotf.

3d? bin nidjt im Söagen gefommen, id) fanb feinen

an ber S5a^n. 3lud) Wollte idj nidj)t Wieber in bie Stabt

jurücf.

So laffen Sie mid) 3*)nen Wenigftenä baä SBefte bieten,
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tuaä bieä geringe <gmu£ Oermag, ein ©la§ frifcfyer TOtdfj,

unb bann erlauben ©ie mir, «Sie nadfj bem fBirfytyauZ

jjurütfpfütiren.

©ie fdfyien einen Slugenblitf $u überlegen. 3d) l^aBe

feine @rfrifcl)ung nötl)ig, erroiberte fie, aber naä) bem
38irtf)3f)an§ — toie idfj oorüberfam , mad£)te mir'§ feinen

feljr toirtl)tidfyen (Sinbrutf. 3n ber Sdjenfftube nnten ftanben

bie genfter offen, idj t)örte betrunfene ^Bauern Beim harten*

ftriel mit ber gauft anf ben ütifdj fd^Iagen nnb fdjreien

nnb fluten, ß^rlii^ gefagt, obtoo^t icfy fonft nid^t furdjt*

fam bin — idj) \)abe ein brauen baoor, bort ju über*

nagten. ©oEte SKjre |mu§frau, fut)r fie ^ögernb unb bie

Singen nieberfdjlagenb fort, nidfjt eine teere Kammer \)dben—
idj näljme felbft mit einem Söinfel auf bem ^euboben bor*

lieb — al§ junge 5lnfängerin bei einer 2öanbertrup:pe l)ab'

i(f)'3 oft nid^t beffer gehabt — toenn iü) nur fidler fein

fönnte, in ber 9läl)e guter Seute bie 9ta<J)t anzubringen.

@ine furge fcfjtoüte Minute ftanben 5Beibe, oerloren

bor fidj tjinblitfenb , neben einanber. £)ann fagte ©eorg,

mit bem ^ßapiermeffer leife auf ben £ifc(j flopfenb: S£)a§

toirb unmöglidf) fein, faulem öftrer, allein «g>au£l>err

ift franf, feine grau l>at alte «gmnbe boE mit feiner Pflege

3U tljun unb ift nidfyt tu ber ßaune, unbefannte tarnen

ju beherbergen, felbft toenn fie eine Kammer frei Ijätte.

Slber toenn 6ie btö 2lblertoirtl)§t)au§ freuen, ba§ übrigens

nid)t in fdjled^tem fRuf fte^t, fo madfje id) mir ein $er=

gnügen barauä, 6ie nadj ber ©tabt %u begleiten, too ©ie

ja S8ef(J)eib toiffen. S5)a§ Sßetter ift eintabenb getoorben,

in einer SBiertelftunbe mufs ber 5Jlonb aufgeben.

©ie fdfjofj il)m einen raffen, berftoljlenen S5li(f %u,

bann, t^r 5Jläntelc§en umneljmenb:

3<$ bin müht, unb bi§ aur ©tabt ift mir'3 ju toeit.

©ei'§ benn um ben fdfjtoaraen Stbler. (Sine toanbernbe

Äomöbiantin barf fidfy nid^t gu gut Ratten, in einer ©dfjenfe

il)r <£>au£t nieberjulegen.

@r na^m feinen <£mt unb öffnete bie %$üx nad§ bem
bunflen Söoben. 5ll§ fie ficfj mitten barin fanben, blieb



205

fie fielen unb fagte mit einem Keinen ßadjen, ba§ mieber

ganj oerföljnt Hang: 2Bir muffen immer mit einanber

butä) egty£tifd)e fjitiftemtffe manbem. Söiffen Sie nodj,

mie Sie anf bem bunften Sweater bor mit babonliefen?

£eute l)aben Sie IjoffentlidE) feine gurdjt, idj mufj mitf)

eljer bor S^nen fürchten, ba idlj) in 3l>rer ®emalt bin.

(£in bitter ift immer in ber (Bemalt feiner 2)ame,

berfejjte er mit möglidfyft unbefangenem £on. £ier aber

ift bie berühmte <£>ül)nerfttege. «galten Sie fic| ja an8

(Mänber.
Sie faradjien bann nid)t meljr biel auf bem Söege nad)

bem 2öirtl)3ljaufe. Sie fcfjien erwartet ju fyabm, bafj er

iljr feinen Slrm anbieten mürbe. 2113 er eS unterließ

mitfeite fie fitf) feft in iljr TOnteldjen, al8 ob e§ fie fröre,

unb ging mit rafdjen Keinen Schritten eine 9lrme§länge

bon iljm entfernt auf ber naffen Strafje balu'n. dürft alä

ber fdjroarjc 9lbler mit feinen fetten genftern im (Srbgefcljofs

bor i^nen lag, bradj fie ba§ Sd&meigen.

Sie muffen nidjt glauben, baft idj) bem guten £l)ier,

3t)rer <g>annal) Sforf, nidjt atteS (Sute gönnte, bis auf bie

guten Motten freiließ, bie fie nur Derberben fann. 3<f)

münfdje \fyc, bafe i^r Cfftsier fie Ijeiratljen möchte. Stf)

^alte fie nidfyt für eine gute Sdjaufjrielerin, aber fie mürbe

eine feljr gute grau roerben, fogar treu, unb für TOtter-

rotten unb 2lnftanb3bamen im Sßribatleben märe ja audfj)

ba§ fe^lenbe garnier ntd§t fo notljmenbig. Sdf) bagegen

mürbe midj in eine fogenannte gute SBerforgung nidjt

fdjitfen, iti) bin au feljr Äünftlerin baju, unb mie Carmen

fingt: „Unb menn idj liebe, nimm bid) in 2ld§t!" ©armen
ift überhaupt meine ganje Sßaffion. 3d§ gäbe meinen

Keinen ginger barum, menn itf) Stimme Ijätte unb fie

fielen fönnte, unb in Ermanglung beffen liefje id(j mir'3

audj gefallen, fie im Seben 3U fielen; nur giebt e§ leine

Soff'S meljr, um bie ju fterben fidfj'ä ber $lülje berlolinte.

(Sr fd§roieg befjarrlicf) , mäljrenb fie in biefem £one
l)alb leichtfertig, l)alb fdfjmermüKjig fortylauberte. So er=

reiften fie enblidj ba§ §au8.



206

@r BlieB fielen unb 30g ben <£mt.

2$ie? fagte fie. ©äjon gute 9ta$t? äöoEen ©ie

mir nidjt toenigftenä nodj ®efeEfdjaft letften, fo lange idj

foupire? 2)a£ 9Jtenu toirb nitf)t fo mannigfaltig fein,

bafj e§ ©te lange anhielte.

Söieber üBerlief e§ il>n r)eif3, nnb boä) Blieb er fteif

unb Ijölaern oor ir)r fter)en, in bem flaren SBetoufttfein,

bafj ex if)x al§ ein bitter oon ber traurigen (Seftalt er*

feinen mufjte. £>aBei Bemühte er fid§, eine Bebauernbe

*Dliene 3U machen, inbem er ficr) bantit entfdjulbigte, bafj

er notfjtoenbig nodj einen SBrief an feinen SJater ju Be*

enbigen tjaBe, in meinem er burcr) ifyren 23efudj unter*

Broten toorben fei.

©ie guter ©olm! Rottete fte r unb ©ie fdjledjter

Sügner! 2ro| ber 2)unfell)eit felje iü), bafj ©ie rotlj

werben, ©ie IjaBen gar feinen SBrief mel)r ju fd)retBen,

nidjit einmal einen SieBeäBrief. SIBer ©ie fürdjten, midj

ober fidj ju compromittiren , toenn ©ie 2lrm in 2trm mit

mir in biefen oben ©aft^of einträten, 9fteinettoegen lönnten

©ie ganj xul^tg fein; idj frage nidjtä banaä), toaä üBer

midj) gerebet toirb, ba t)ätt
7

idj oiel ju ttjun, unb am
@nbe, mit einem jungen &idjter in§ ©erebe 31t fommen,
märe gan3 luftig unb erjrenöoE. 9tBer freilief), $ljre raulje

Sugenb barf nictjt einmal fälfdjlicr; oerbädjtigt werben.

3öa§ mürbe bie SSraut baju fagen, bie ©ie genrifj aud)

au§ ber $erne ftreng am 55änbel fjält, ba Sßoeten aufteilen

leicr)tBlütig finb. 9hm, ifjrem 2)icf)ter !ann idj ba§

glänjenbfte ©ittenseugnifj aufteilen, oBmol)l e§ bieämal

Bei il)m feine fonberlidje £ugenb mar, ba er micr) nid^t

ausfielen fann. kommen ©ie nur morgen frül? unb Idolen

fidj 3^re gute ßenfur unb Bringen mir bie meine, tlnb

nun gute 9tadjt, oereljrter ^err! S&) toünfdje 3lmen
tugenbljafte Sträume.

©ie oerBeugte ftdj Oor iljm mit einem tiefen, fpötti*

fdjen $nij unb lief bann rafdj bie ©rufen p ber offen*

ftefjenben jtyüx be§ 2öirtl)§f)aufe§ fjinan, bie fie mit einiger

«geftigfeit hinter ficf) juf^Iug.
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»ietrteS SlapiteL

WM £)er IjaBe idj'ä nun für immer oerfcljüttet ! jagte

(Seorg, inbem ex nadjbenllidj ber (Sintfdjtounbenen nadj*

ftarrte; unb am Cmbe, toenn fie mitf) für einen groben

dauern l)ält, ber nidjt einmal ijöfliä) ju jeitt oerfteljt, too

fein ^etj nic^t gerabe mitftmd&t, l)at fie fo Unrecht ntd)t.

3d) Tratte i^t toenigftenS aeigen foEen, bafj id) SeBenSart

l)aBe nnb lein ungeleciter f&äx Bin. 9lun Bereut fie, mid)

erfolglos in meiner |>öl)le üBerfaEen ju IjaBen. Ober fie

beult gar, idj Ijätte einer ernftlidfjen ®efal)r burd§ bie

gludjt auStoeidfjen tooEen. 9tein, fie fül)lt gana richtig,

bafj fie mir im (Brunbe ber Seele antiöatljifdj ift, trofc

üjrer Berüclenben ßarbe. Söte toär'S, wenn iä) je|t bod|

nodj gana fiarmloS au ty* hineinginge unb nod) ein

Stünbä)en coEegialtfd) mit iljr bezauberte? Sie mürbe

nur toieber beulen, i<§ tooEte meine £ugenb aud) in biefer

SfeuerproBe glänaen laffen. 9lBer mag fie bodj beulen, toaS

fie toiE, jebenfaES l)at fie ntdjt ben £rtumUl), bafj il)re

ßircefünfte Bei mir Verfangen IjaBen.

hierauf trat er ben föücfaug au feiner Älaufe toieber

an. 5)odj gelang eS iljm nidjt fo Balb, baS SIBenteuer

fiel) au§ bem Sinn au fdjlagen. @r fanb broBen fein

Qimmer oon einem leidsten SMldjenbuft erfüEt, ben ber

Söefudj barin aurüdgelaffen , unb felBft als er ba§ gfenfter

aufgeflogen tjatte, tooEte er nid^t fo rafdj oertoel)cn. 2)er

Bleibe 9Jtonb ftanb hinter leidstem 2)unftgetoöll, bie S3aum*

totyfel mürben oon leifen äöinbftöfjen Betoegt, auf ben

näd^ften £öjen BeEten bie £unbe, al§ foürten fie bie 91ät)e

oon ettoaä Unheimlichem. Sauge toanbelte ber ©infame

in ber £>acl)ftuBe auf unb aB unb füllte baS SBlut in feinen

Sdjldfen pocJjen unb in feinen Ijeifjen gingertyifcen eraittern,

oBtool)l eine fdjarfe $ül)le l)ereintoel)te. $18 er toieber ein*

mal an§ genfter trat, fu^r er aufammen. ©raupen auf

ber Sanbftrafje — er fal) e8 beutlict) burd} bie bünn ge=

toorbenen Stoeige t)inburdj — Betoegte fiel) eine fdjlanle

fdjtoarae (Beftalt — fie lam oom S)orf l)er — nun ftanb
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fie gerabe feinem genfter gegenüber nnb fdfjien ^inaufju*

fpäljen, nnb ber §nnb im §ofe hinten fdfrlug an nnb jerrte

toütljenb an ber $ette. Fräulein @ftf)er! rief er, fid) toeit

l)inau§beugenb. 5£)a regte ftd§ bie drfdjeinmtg — nein,

eä mar nidjt 2)ie, bie er jn fe^en gefürchtet — ober gehofft

Tratte? @ine ber gabrilarbeiterinnen lehrte fo faät öon
ber ©tabt nadfj <£>aufe $uxM unb feijte, nacf)bem fte einen

9Iugenblitf neugierig ba§ IjeEe 2)adjfenfter Betrautet Ijatte,

ifjren 28eg fort.

9Jtit einem toibrigen (Sefür)! be§ 2lerger3 unb ber 33e*

fTarnung t>or ftd) felbft fdEjlug (Seorg ba§ genfter jn, löfdjte

bie Sam^e unb toarf fidfy im ^inftern auf fein SBett. (Sr

pflegte fonft, beoor er ba3 Sidfjt ausmachte, eine ftitte 9ln*

badjt bor ßili'S Silbe abgalten. «Ipeute Ijatte er e§

unterlaffen.

5)oc§ fdfjlief er trotj feiner Erregung rafdlj unb ru!)ig

ein, unb am borgen mar jebe§ fatale 9lad^gefü^X be§

2lbenb§ üerfdjmunben. @r empfanb audj gar leine 2lb*

neigung, fidj nadlj bem 2öirtlj§l)au§ aufzumachen, um grau*
lein 6fil)er fein Sebauern auSjufüred^en , baft er mit bem
beften SöiEen fein 2öort gegen i^re ftioalin nid&t jurütf*

nehmen !önne.

5ll§ er aber nodj zeitig genug ftdj nadfj it)r erlunbtgte,

f)örte er, fte fei fdfjon in aller grülje auf unb baöongegangen
unb l)abe 9ticl)t8 für ilm jurüclgelaffen.

(Sr atljmete nun bod) erleichtert auf bei biefer S5ot*

fdjaft. ©o Ijat fte bie Partie berloren gegeben, fagte er

bei fidj felbft. (Sine finge *ßerfon, toie fte ift, tonnte fte

audj toeber Oon bem 2)idjter nodj Oon bem 9ttenfdjen ettoaS

3lnbere§ erwarten.

*fltit Weiterem ©ernütl^ ging er nun gleich nrieber an
bie Arbeit, $eine neue SBerfudjung irgenb einer 5lrt unter*

bradj feinen gleifj. 5lud§ $laut lte| ftd§ feltener feljen,

unb er öermifjte ifjn laum, ba er jejjt bodj nur in feinem

SSerl lebte unb toebte unb für anbere ®efprädje leinen

Sinn Tratte. 2)er 9Jtuftler aber Ijatte feine eigenen 9tötlje,
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bie er tym nidjt mel)r ftagen modljte, nad&bem er einmal

nnr ein jerftrenteS Get)ör bafür Bei iljm gefunben.

(£r mar eine§ 9tad(jmittag8 in grofjer Aufregung in

bag SDadfoimmer getreten, nm jn ersten: biefer 9Jtenfdtj,

biefer inbifdje Gaufler, fei am Vormittag,, ha bie £tjür in

ber Gartenmauer beä ^farrljaufeg offen geftanben, oljne

3öeitere8 eingetreten, ben ÄnaBen an ber $anb. (Sr l)aBe

fic§ Bei 2)ora, bie gerabe bie legten Sftofen aBfdfjnitt, ent*

fd£mlbigt, bafj er fie nnaufgeforbert üBerfalte, ba§ iHnb
aBer ^aBe fo oft gefragt, oB e8 bie gnte S)ame nidjt toieber*

feljen bürfe, bie fo fd)ön gefungen unb i^m bie SMrne ge*

fäjenft l)aBe. ftatürlidj fei $)ora Ijodj erfreut getoefen,

IjaBe bie Reiben in bie ßauBe genötigt, bann bie 9Ututter

gerufen unb allerlei Süfjeä für ben kleinen fjerBeiget)olt.

Sluf bie Sfrage aBer, oB fie ben Sßater nicf)t Ijoten foEe,

IjaBe ber Sfrembe erflftrt, er muffe fjeut eilig toieber fort,

feine ^flidjt rufe i^n naä) ber fJaBri! l)inau§. 3)ann fei

er fo tjaftig aufgeBrod^en, baß er bem ÄnaBen faum 3eit

gelaffen, mit bem 9tafdjtoerf, baä iljm ©ora gefdfjenft, feine

Saften öoEaufto^fen.

9ludj bie ^farrerin fei Oöttig BejauBert öon Reiben,

Söater unb ©olm, unb IjaBe fie eingelaben, mögüd^ft Balb

unb oft mieberaufommen. 2)ie§ alleä IjaBe iljm — fjlaut —
gräulein S)ora nodfy ganj toarm bon bem (SrleBnifc bor

^Beginn ber Stunbe eraäljlt, aud§ infolge ber Aufregung

fo ftar! betonirt, baj$ er junt erften *Utat gegen feine

©d^üterin ^eftig getoorben fei. ©ie aBer l)aBe gelabt unb
Bemerlt, fie feien Ijeute tool)t S3eibe berftimmt, unb e§

mödjte baljer Beffer fein, bie 5Jtuft! für bieSmal rutjen ju

laffen.

Georg Ijatte ben aufgeregten mit einigen nid(jt$fagen*

ben Söorten ju Beruhigen gefugt, bie nur Del in§ Sfeuer

goffen. 2)u fdjeinft ju glauBen, bafc man ein geBrod§ene8

33ein mit einem SenfaPafter curiren fönne! murrte ber

3Jlufi!er, feufete ingrimmig unb madjte fid§ nad§ einem

luraangeBunbenen „ßeBetoofyü" nrieber babon.

@r fam atoar am nädjften SIBenb unb brücfte Georg'

8

^egfe, XXV. SKerlin. 14
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«gaub, tüte Wenn 5ltte§ bergeben unb tjergeffen fein foEte;

aber eine gewiffe ©^annung lief* ftdj nidjt beraten, unb
Weber 2)ora'§ nodj 2lbeFä 9tame würbe äWifd^en ifmen ge-

nannt.

9hm aber war enbtidfj ba§ ütrauerfjriet fertig geworben.

Sdj möchte bir'g WoJjl borlefen, ftläutd&en, fagte ®eorg,

nnb Wenn bir'§ redjt ift, frag' iü) audj (Suntram, ob er'§

f)ören WiE. ©ed(j§ fingen felm immerhin nte^r aU jWei,

jnmal bu aU mein gteunb am @nbe ein§ aubrüden

mödjteft über bie ©dljwädjen meiner Slrbeit. ©ei fo gut,

xfyn in meinem Flamen einäulaben. Söenn er leine Suft

Ijat, Wirb e3 ü)tn bir gegenüber weniger peintidj fein, eine

5Xu§Pud>t ju erfinnen. 3ebenfaE§ erwarte idj bidfj morgen

Nachmittag gegen ©ed§§.

TO ber anbere 5lbenb fam, trat ber 5Jlufi!er mit bem
Sdebacteur pünftltdj jur beftimmten ©tunbe bei bem SDidjter

ein. ©te fanben, obwohl e§ um bie 9Jtitte be§ ©eptember

ju biefer £age§3eit nodj nidj)t nadjtete , ben ftenfterlaben

gefdfjloffen unb auf bem £ifd)e neben ber flehten Sampe
nodj) gWei ^er^en in zinnernen ßeudjtern angejünbet.

^rentiere ber 9Jtarie Nolanb bei feftlid) beleuchtetem

auäberfauftem §aufe! fd§er<jte ©untvam, inbem er (Beorg

Ijeralidj bie |>anb Rüttelte. Sd§ ban!e $l)nen aufrichtig,

baft Sie mief an bem jus primae noctis SHjeil nehmen
laffen. 9lber idj Warne ©ie, baß Sie e§ mit einem 9Jtenfdjen

ju tfmn Ijaben, ber 2lEe§ ^erau§fagen mufs, toa§ if)m auf§

§era fällt. Unb Tutoren Pflegen reizbarer au fein, ah
äßödmerinnen , wenn fie eben erft bon einem fünfaltigen

£rauerf}riel entbunben Worben finb.

Set) ^abt ©ie ja eben eingelaben, bamit ©ie bem
Neugeborenen ba§ |}oroffoJ) fteEen motten, erWiberte

(Seorg Reiter, llnb ic| siefje $l)re gefprodjene Äritil jeben*

faE£ 3§rer gebrückten bor. (Segen jene fann idj mid^ ber*

t^eibigen, biefe muf$ idj ot)ne Stypettation über miel) ergeben

laffen.

©djön! fagte (Suntram. Urlauben ©ie nur, bafj iü)

raudje. 9SJtan exaär)It bon großen $rieg§ljelben, baf fie



211

U)te pfeife tauften, toenn fte ftd§ einet fdjmetalidfjen Opera*

tion unterbieten mußten. £>a \§ oermutlje, baft 3^r ©tütf

mxä) einiges ^tx^blnt foften wirb nnb blutige £ljränen,

möchte auü) idj meiner <Stanbl)aftigfeit mit ettoaS Nicotin

jn §ülfe fommen.
(£r fe^te fidfj auf ben ©tuljl, ben er neben bem Schreib*

tifdj an bie Söanb gerütft l)atte, jünbete jidj eine feinet

ftarfen ßigarren an nnb fa^ mit btn lebhaften fingen burd)

bie golbene SStiEe ruljig cor fid) Ijin. 2luf bem £ifdj

ftanben einige glafdjen 35iet nnb ®läfer. glaut fdljenite

eines botl nnb ftettte eS bot ©unttam l)in, 30g fiel) bann
aber gleid) in bie (Stfe beS 3immerS auf ben feiten ©tuljl

hinter bem ^leibetfdjtanf prüd, bet gana im 2)unletn

ftanb, roätyrenb @eorg fein 9JlanufcriJ)t aus bem Sif^laften

nal)m unb neben bie ßampe legte.

(Sit Ijatte eben 3U lefen begonnen:

„9Jlarie Sftolanb,

£rauerfjriel in fünf Elften
—

"

als eS an bet 2^ür flojjfte. glaut fyrang Ijurtig auf,

um eine unliebfame (Störung abautoeljren. 2)odj fein

anbetet als bet inbifcfje Sltjt ttat übet bu (Seemeile.

3dj wollte ein langes Shrfäumnif? enblidj toieber gut

machen, <£>err 2)octor, unb auf ein falbes (Stünbdjen bei

Sljnen borfpredjen, fagte 9lbel. 5116er idj felje, ba§ iti) jut

unrechten Stunbe fomme. (Mauben (Sie mit, ein anber*

mal —
©ie finb uns fefjr nriKfommen, fiel ü)m ©eotg inS

äöort, inbem et ü)m entgegenging, nut toeifj idj nicl)t, ob

idj eS 3^nen anmuten fann — idj toat eben im ^Begriff,

mein neues 2)tama biefen gteunben ooraulefen. Sie Ijaben

tooljl SeffeteS ju t^un, als fidj btei (Stunben lang mit

2Jtarie Sftolanb au befdjäftigen.

Sßenn eS 3l>nen toirflidj nidjt unlieb ift, midj untet

Syrern ^ublüum p feljen, fo etlauben Sie mit au bleiben,

ettoibette Slbel. 3dj f)abe leibet nut aEju wenig Seit,

midj an ettoaS ^oetifdjem ju erbauen, unb glaubte bocl)

14*
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in meiner ^ngenb felbft eine 3 e^toö/ wie fo Siele, id)

fei berufen, toaä idj ber äöelt $u fagen Tratte, in Werfen

ju fagen. «g>eute bin ic§ auänaljmäroeife für ben 9lbenb

frei. $dj !önnte iljn nidjt beffer anbringen, al§ in S^rer

©efeEfdjaft.

(Seorg fteEte 5lbel nnb ©nntram einanber uor unb

fcrf) fidj natf) einem ©itj für ben nen Irinpgefommenen

um. ©djon aber Ijatte glaut, trojj ber grimmigen 2Jtiene,

mit ber er ©eorg'3 «gjöflidjfeit begleitete, feinen eigenen

(5tul)l bem oerliafteu „Magier" f)ingeftettt unb (Beorg 3^
geraunt : 3$ ftretfe mtdj, wenn bu erlaubft, auf bein Seite.

9Jtufit unb $oefie genieß idj am beften in Ijorijontaler Sage.

(Beorg mdte, na^m ba§ |>eft roieber in \>it «jpanb

unb begann ju lefen.

SänftcS Kapitel

GSSr la§ o^ne rljetorifetje $unft, oljne ben Serfud), bk
einzelnen $erfonen burdj einen Söedjfel be§ £on3 öon

einanber ju unterfdjeiben. 2)odj §atte feine ©timme, 2ln=

fangä ein toenig bum^f, einen eigenen ergreifenben Älang,

ber ftdj mefjr unb mef)r oerftdrfte, unb ber perfönlidje 2ln*

t^eil, ben er an ben ©eftalten naljm, gab bem Vortrag

einen befonberen fRet^.

S)ie Qu^örer, balb im Saune feiner leibenfdjaftlidjen

^latur unb energtfdjen $unft, laufdjten regung§* unb laut*

lo§. 9tur aufteilen, bei einer überraffenben Söenbung

ober einem befonber§ glüdlidjen Söort, fam oon ber bunflen

Söaub, an ber ba§ Sette ftanb, ein leife§ knurren ober

Faunen, rote oon einem «Ipunbe, ber eine reidje 5Jla^taeit

j^äXt unb fidj babei bie ©onne auf§ geE fdjeinen läfjt.

©onft blieb au$ in ben 3wifc^ena!ten 5llle§ ftumm. 9tur

ber Sftebacteur rührte fidj bann, um fein <$la§ tuieber ooK*

jufteufen, ober fidj eine frtfdje Gigarre anjuaünben.
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©o 30g bieg tragtfdje ^Jtenfdjenfdjitffal mit feinen

Ä&mpfen nnb ©iegen, feinen ©djmerjen unb Söonnen Bis

pm legten £riumj)l)gefang ber com ßeben fdjeibenben

^elbenfeele an ben erfdjütterten 3^örern oorüber. 3ll§

bie ©d§luf$Worte berflungen waren, erljob fiel) (Seorg rafdj,

ttat an8 genfter unb öffnete eg weit, nidjt nur um ben

Qualm IjinauSaulaffen, mit Welchem ©untram ba§ niebete

©emadj erfüllt l)atte, fonbern um unbemerft feine naffen

Söangen ju troefnen, über bie Wäljrenb ber legten ©cene

grofje, ftifie £ro£fen l)inabgefd}lidjen Waren.

2118 er fidj wieber umwanbte, falj er bie £)rei nocl)

immer ftumm unb nadjbenftic§ bor ftd^ Kjin Mieten. ®er
SRebacteur gewann e8 juerft über fidj, ba§ feierliche Schweigen

ju brechen.

3(| brause 3^nen nidjt erft ju Betreuern, fagte er,

inbem er aufftanb unb ©eorg bie £anb brüctte, Wie bau!*

bar wir 3^nen finb, bafc Sie unS biefen Ijoljen ©enufs

gegönnt Ijaben. ©ie Kjören e§ au8 unferem ©djweigen

ijerauä , Wir finb no$ ganj unter bem Sauber. Unb i$

benfe, ©ie entbinben midj audj meines unbefonnenen $er*

foredjenä, gleidj mit nafeWeifer Äriti! KjerauSaurütfen. S)tc

ein ober jWei fleinmeifterlidjen (Einfälle, bie mir wä^renb

be8 «g>ören§ gelommen finb, fage id? Slmen ein anbermal —
Wenn ©ie überlaufet Söertlj barauf legen.

9tütfen ©ie immerhin gleich je|jt bamit lierauä, er*

Wiberte ©eorg läd^elnb. Glauben ©ie nur nid^t, mir ba*

mit bie ©timmung ju oerberben. 3d§ felbft l)abe Wäljrenb

be§ ßefenä an meljr als ßiner ©teile ettoaS Unjuläng*

lid§e§ gefpürt, ba§ mir im ©djreiben nid^t 3um SBeWufjt*

fein gelommen War.

Söenn ©ie benn barauf befielen: e8 finb feine Stob*

fünben, bie idj Sljnen in§ ©eWiffen ju fdjieben t)ätte, feiel*

meljr, fo biel id) urteilen fann, Mängel, bie im ©toffe

liegen. Ober liege fidj eine „9Jtarie SJtolanb" beulen, bei

ber nidjt faft atte§ ßid)t auf bie #auj)tfigur fiele, fo bafr

aEe Uebrigen bagegen in ben ©djatten träten? 9tun aber

ift audj S)er, ben fte liebt, unter biefen Uebrigen. SBujot
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Beträgt fiel) ja macfer genug uttb Ijat manche anjie^enben

Elemente in feiner Statur, immer aBer Bleibt er ber ®e*

ringere neBen ber großen (MieBten, nnb e§ tKjut bem ®e*

fül)l, ba§ bie merfmürbige grau un§ einpfst, einigen (Sin*

trag, bafj mir fie fo r>iel Seibenfdjaft an einen i^r

UneBenBürtigen oerfdjmenben feiert.

Söenn ber £)icl)ter e§ mir üBerlaffen miE, il)n gegen

biefen (£inroanb ju oertljeibigen, fo möchte idj gerabe in

biefer oermeintlicr)en Scrjmädje be3 Stüdä eine feiner

Stärfen feigen, rjörten fie jejjt ben Slr^t mit feiner ruhigen

Söärme fagen. 2)ie |>elbin mirb eingeführt al§ eine grau,

bie burdj geiftige (BaBen, «gierrfdjaft üBer baä Söort, 3nter*

effe an ber ^ßotitif ÜBer % ©eftf)Ied}t l)inau§ragt. Sie

felBft fdjeint feine SBebürfniffe beä «ger^enS gu fernten, in

ber ungleichen (£§e mit iljrem 9Jtanne fein Ungenügen ju

empfinben. So feT^r fie in biefen erften Scenen glänzt,

fo oermag fie un§ bocf) feine tiefere Srjmpatljie ju er*

meden, ba fie fogar üBer bie lieBen§mürbige Sdjmäd)e il)re§

®efdjletf)tg , bem anberen gefaEen gu moEen, er^aBen 3U

fein fdjeint. 9tun tritt i|r SSu^ot entgegen, nnb jum
erften 9Jtal wirb fie ftdj mit feiigem (Srfdjreden ber Un*
plänglicljfeit aE ber ®aBen nnb ®üter, auf bie fie Bisher

ftolä mar, Bemußt; fie fül)lt, baß fie Bisher fein ooEe§

äöetB gemefen unb um ba§ Befte ©lud be£ SöeiBeS, ba£

in ber unBebingten, unBebadjten ^ingeBung liegt, burdj

aEerlei Surrogate Betrogen toorben ift. äöäre £)er, burd)

ben fie biefe (Srfaljrung ntac^t, ein il)r eBenBürtiger (Seift,

fo mürbe Üjr (Befühl für tljn fidj au§ ber füllen Sphäre,
in ber fie Bi^er geleBt, nidjt entfRieben losreißen. SÖir

bähten, nur eBen iljre SuteEigenj IjaBe ftcr) einer üBer*

legenen untermorfen. 5lBer nun Befiijt biefer 5Jlann, ber

ir)x §er^ unb i^re Sinne £lö|lidj au§ bem unnatürlichen

Schlummer medt, feinerlei glänjenbe (Sigenfcfjaften, er ift

fein Oiet Befferer Sßolttifer al§ ütolanb, fein $ünftler* ober

gelb^errngenie , er Ijat aBer 2lEe3, totö Sftolanb fe^lt unb

fie Bisher nicfyt »ermißt Ijatte: Sugenb, ßieBen§mürbtgfeit,

ßeibenfd§aft. Unb lieBt fie, unb Bemunbert fie, unb miE
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für fte fterben unb ifyr fogar ^eilige !ßfXt(^ten unb Sntcreffen

opfern, um in intern SBefiij ju oergeffen, bafc e§ aufser ber

äöelt beä ^er^enä nod) eine anbete giebt, bie in großen

Gtyodjen ben ganzen 9Jtann forbert. 2)a§ oon einet folgen

Siebe bie ftarfe grau fidfj mit fortretfjen läfjt, ba§ eben

rechnen mir iT^r jum $erbienft an unb merben im Sliefften

betoegt, ba mir feljen, baf$ ein fo für einanber gefdjaffeneä

$aar in ber erbarmungälofcn Seit ber aEgemeinen 2luf=

löfung feine anbere gufludjt finben, fid) felbft nid)t anberä

treu bleiben fann, als in gemeinfamem Untergang, 5luge

in 5luge unb $anb in |>anb.

$ü) banfe 3l)nen, bafj ©ie fiel) fo tapfer meiner ^elbin

angenommen l)aben, oerfe^te ®eorg. Unb Sie l)aben mir

noä) einen S5ienft ermiefen: ©ie Ijaben mir ben legten £)orn

au§ meinem Ijtftorifdjen ®etoiffen gebogen, ber freiließ nict)t

tief ^inetnbrang: bafj ic§ Sujot nid)t, toie ber 9lermfte in

2öir!lid§teit enbigte, oon toütljenben Sauern, fern feiner $e*

liebten, erfdjlagen merben unb feinen Zob berieten lie^. ©inen

letjten tropfen ungetrübter SBonne burfte idj biefen Sieben*

ben, bie fie nie au§ boEem Sedier fd^lürfen foEten, tool)l

auf bie Si^en träufeln. UebrigenS finb $erftöfje gegen

bie gefcfytdjtlidje 3Baljrl)eit nur in berfelben Sßeife ein $er*

gelten unb beftrafen fiel) aU foldje, toie 2)iebftäl)le ber

Knaben im alten ©parta nur, menn fie fidj babei ertappen

liefen. £)b aber in einem beutfdjen SDjeater unter ljunbert

3ufdjauem nur ßiner ift, ber fidfj genau entfinnt, toie

biefer ©ironbift ben Stob gefunben, möchte idj ftarl beatoeifeln.

©ie Traben aud£) midj überzeugt, toanbte (Suntram fic§

gegen ben Slrjt. SBenn bie Filarie Sftolanb bei un§ auf*

geführt toirb, toerbe id£) fo frei fein, 3ljr glänaenbeS $lai*

botjer mit 3>ljrer gütigen @rlaubniJ3 al§ meine eigne 2öei§*

Ijeit aufeutifdjen.

Unb 3^r anbereS SBebenfen? fragte ®eorg. ©d§onen

©ie midj nietjt. ©ie fet)en, ein toie trefflicher Slntoalt mir

3ur ©eite fteljt.

Mein anbere§ SBebenfen betrifft 9Udjt§, toa§ mtd)

felbft im ®enuf$ 3^rer $)id^tung geftört Tratte, fonbern nur
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ben ^Bühnenerfolg. Sic werben eä ju l)ören Befommen,

bafj eä bem ©tücf an £>anblung feljle, bc§ aEe§ (Senridjt

auf bie ßljarafterifti? gelegt feh un^ oa6 mön Ö^abe bon

einem Stebolutionäftütf eine Bunte güEe aufregender äußerer

Vorgänge mit üledjt ertoarten bürfe.

@in SKebolutionäftütf ? berfe|te ®eorg ruljig. 28er

fagt S^nen benn, baf$ idj bie franaöfifdje Äebolution IjaBe

bramatifiren tooEen? 3Da§ (Stütf ijeifjt 9Jtarie Sftolanb.

Söenn fid^S um eine Sftebolution barin fjanbelt, f° tf*

e§ bie in einem *DtenfdjenleBen , in ber (Seele biefer grau.

Unb bennotf) IjaBen (Sie ütedjt, man toirb mir ba§ bor*

toerfen. 5Jlan fie^t nictjt fet)r genau ju, wenn man einer

neuen SHdjtung ettoaS bortoerfen nriE, oB ber SSortourf

audj sutrifft. Unb gerabe biefer liegt fo nalje, fo nalje

toie e§ bentf<f)en Ärttifern immer liegt, üBer ben 9Jtangel

an .gmnblung jit flagen. .gmnblung, nriffen mir ja ntd^t

erft burd) Paten, ift „ber Söelt aEmädjttger $ulä".

(Betoifj. Wut baf$ bie «gmnblung, auf bie e§ bem SDramatiler

ankommt, toenigftenS anrommen foEte, nidjt in äußeren

(Sreigniffen Befielt, fonbern in inneren. Sßenn baBei für

bie fdjauluftige klaffe im ^ßarfet unb ben rjöljeren $öBel

in ben Sogen ettoa§ aBfäEt, toa§ bie (Sinne rei^t, um fo

Beffer. Wlan foE i^re gröBeren SSebürfniffe nidjt beradjten,

ha bie 9Jtenfdjen fie nun einmal nidjjt ju #aufe laffen,

roenn fie in§ SDjeater getjen, unb ber ihönung§3ug in ber

Jungfrau bon Orleans fdjabet ber wahren !poefie be§

(StütfeS fo toenig, roie Orgelton unb (Slotfenflang ber

magren Slnbadjt. 2)a§ eigentliche £rauerfjriel aber geljt

benn bodj im ^erjen ber Jungfrau bor ftd§.

(Sr fdjnneg eine Sßeile unb trat nrieber an§ offene

fünfter. 2)ann, fid§ aum £ifdje aurütftoenbenb : 3ft e3

$l>nen nidjt audj aufgefaEen, nrie ttmnberltdj bie guten

2)eutfdjen fidj geBerben ? 6ie äußern Beftänbig eine leiben*

fdjaftlidje 33egierbe nadj «gmnblung im Srama, unb bod}

Betoaljren nur foldje (Stütfe ben erften Sfteia ber ^ReuT^ett,

in benen fidj'S bor 9CEem um (5t)araltere Ijanbelt. Söarum
anberS ift ein fo mangelhaft gefügtes, in (Senrefcenen unb
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(SJefträdjen berlaufenbeS ©tüä, toie ber @gmont, feinet

äöirfung ntdfyt nur auf ben einfanten ßefer, fonbern auf

ein botteS «gmuS bennodj) für immer getoiß, als toeil alle

giguren barin leiben unb leben unb unS nadjgerabe fo

oertraut finb, als mären fie unS in unferer ^Jlutter «grnufe

begegnet? 2öaS läßt bie 9Jtinna bon Sarnljelm T^eutc nodj

fo unbertoüftlidfj neu erffeinen, fo „fjerrlidj) toie am erften

£ag?" 2)odj getoiß nid^t iljre „fyannenbe #anblung",

nid^t iljre ßuftftneleffecte, bie fo mäßig fittb, baß eS faum
einmal ju einem nötigen ßadjen barüber !ommt. Slber

toaS mefr ift: baS «g>era ladljt unS im ßeibe, toenn biefe

©eftalten in i^rer unbergleidjlidljen ßebenbigfeit bor unS
Eintreten. 2)aS ift eben ber tiefe 3U9 oe^ germanifdfjen

Naturells 311m Eigenartigen, Sßerfönlidjen, auf toeldfjem, im
©egenfa^ ju ben Romanen, unfer tieferes SSerljältniß jur

^ßoefte beruht. 3öir laufen jtoar aud(j in Waffen bal)in,

too unS eine merftoürbige , aufregenbe ober ergöijlidje ®e*

fdjtdjte bramatifdj borgefabelt toirb, unb ftaunen, mit meld}

glän^enbem (Sefcijict fo ein Sfranjofe unS in 2ltf)em ju

galten toeiß. 3ft aber bie Spannung gelöft, toiffen mir

baS Söort beS SftättyfelS, fo fommen mir alsbalb aur 33e*

finnung unb merfen, baß eS fid§ meift nur barum geljanbelt

ijat, unS grufeln $u machen ober ju fijjeln, baß mir toeber

eine Erhebung ober Gürroärmung ber Seele babongetragen

Ijaben, nodj um bie 23efamttfd§aft mit merfroürbtgen 9Jtenf(|en

bereichert nacl) «gmufe lommen. Unb baran, toenn mir el)rlidj

fein toollen, Hegt unS bodj noclj meljr, als an einer finn*

reiben Sdjacl^artie amifdjen ben etoig gleiten gefdjnitjten

(Hfenbeinfiguren ber ^arifer 5£aufenbfünftler. Sdj toeiß

tool)l, audfj unfere Sdjtoädje im Stedjnifdfjen, unfer Mangel
an Sformgefüljl unb «£>errfdjaft über bie fcenifd^en 9JUttel

liegt in biefem (Srunbdjarafter unferer beutfdjen Statur,

ScIiller'S übermäßige breite, bie iljm nöt^ig mar, feine

©eftalten ficlj ausleben 3U laffen, (Soetlje'S ardjiteftonifdje

Unbel)ülflid(jteit. 9lber toenn jebeS $olf bem £ljeater nad^
ftreben foE, baS feinem ©emuS gemäß ift, fo muffen mir

tootjl ober übel fortfahren, auf bie ßl)araftere größeres
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©ehridjt 31t legen, al£ auf bie <!panblung, wa3 auct) bet

alte 2lriftotele§ für ein (Befielt baju machen mag, bet ftdj

einen ®öt$ Don SBerlicrjingen freilief) nic^t träumen lief?.

®untram fat) nadj ber Uljr nnb ftanb auf. (Seorg

aber, ber in toadjfenber (Srregnng 2lEe£ nm fid) r)er bergaft,

fu^r, bie Singen toie tränmenb gegen ben ßampenfäjein an

ber 2)ecfe gerietet, unerbittlich fort:

Unb l)at überhaupt alle *poefie einen r)öl)eren Qtvtä,

aU nn§ in bie ©e^eimniffe unfereä <$efctjled}t§ ein^nmei^en,

bie liefen nnb Untiefen ber 9Jlenfdjenbruft mit i^rer %add
ju beleuchten ? 3öa§ mir aEe fdj)on tennen, ba§ SlEtäglic^e

unb Gemeine, mag ber ©tatifti! fcr)äpare£ Material liefern.

SDer Siebter T^at nidjtä bamit $u fRaffen, aufjer um 31t

geigen, baft e§ in ber 38irflicl)feit freiließ baä 5Jläd§tige, ja

Uebermädjtige i'ft unb eben barum ba£ Ungemeine einem

tragifetjen ©djidfal überliefert. SBa§ fid) aber nad) oben

ober unten bon biefer mittleren 6cf)icr)t lo§mad)t, nur ba§

giebt un£ neue 2luffd)lüffe über ba§ enrig $lenfd)licrje unb

Ijebt fidj al§ poetifdjeä ©ebitbe bon bem ^intergrunb ber

unterfdjieblofen grauen ^rofa ab. Ober hrirb ba§ ®oe%=
föe Söort

4?öcf)fte§ ©lud ber (Srbettfmber

5ft bodj bie ^erfönltdjfett —
nid)t bon bem blinben Snftinct ber 9Jlenge beftätigt, ber

fie in Siebe, SSerounberung ober Slbfdjeu unmiberfteljlid)

T^inäie^t ju &Een, bie ein eigene^, ftarf ausgeprägte^ ©e*

fidjt Ijaben, mag e§ nun bon einem 6tral)l be§ göttlichen

ßidjt§ ober bom SCÖiberfcrjem ber |>öEenflammen beleuchtet

fein? 2) er 2)idjter mirb feinem SSolf immer ber (Bröfjte

unb Stt)euetfte fein, ber iljm bie gröfjte 3^* unbergefjlidjer

©eftalten bor bie Seele gefteEt ^at, unb felbft bon ben

ßtyrifern ntcr)t 3)er, ber bie lieblidjften £öne anfcfylug,

fonbern ber fein eigene^ (Beftdjt in feinen bidjterifdjen S3e*

lenntniffen am beutlidjften unb unberlennbarften au§gu*

prägen berftanb.

2öir reben ba% Ijeute nic^t 3U @nbe, fagte (Buntram

enblid), ha bie Ruberen fernliegen. SebenfaES mirb 9Uemanb,
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ber Stjte ®tronbiftin fennen gelernt ty&t, fie jemals rotebet

oergeffen. S<$ ätoeifle nur, bafe Sie eine Sdjautyielerin

finben, bie 3*jre ®eftatt fcoEtommen nadjaufdjäffen oermag,

unb eBen barum Ijat eine ßljaraftertragöbie auf ber nrirf*

lidjen $8ül)w einen fdfytoereren Stanb, al£ ein Blofceg $8t*

Qeben^ettöftücf, Bei bem e£ äiemlic^ gleichgültig ift, oB bie

iftoEen mef)r ober weniger richtig Befejjt finb, ba bie gaBel

fdjon attein bafür forgt, bie Spannung nidjt finfen au

laffen. 2lBer Wie gejagt, idj Tröffe ein anbermat baS (Be*

fUrädj fortanfe^en. @3 ift ffcät getoorben, unb id) muf$

not^Wenbig auf ber SRebactton nachfragen, oB nodj Stele*

gramme eingetroffen finb. 5)en S)anf, Befter greunb, für

ben l)of)en (Benufc, ben Sie mir gegönnt ^aBen, Ijoffe idj)

Slmen coram publico aBauftatten, menn gräulein ^annal^

gor! 3^nen nidjt %u geiftloS für eine föolanb fein foEte.

9ludj 2lBet mar aufgeftanben unb OeraBfc^iebete fid)

in luraen, f)eralid)en äöorten üon (Seorg, ber oergeBenä

SSeibe aurüdaufjatten fud)te, inbem er auf bie Äommobe
ljintt>ie§, auf melier einige ©Rüffeln mit falter $üdje unb

etliche Söeinflafc^en ftanben. Sie entfdjulbigten fidj Söeibe,

e§ fei gegen il)re ®etoolml)eit, fo föät au 9tadjt au effen,

unb nadjbem fie berfprodjen Ratten, Balb mieberaufommen

unb über ben 9lad)gefdjmad , ben baä Stüd Ijinterlaffen,

unumtounben au Berichten, liefen fie ben 2)idjter mit bem

9Jtufifer aEein, ber mä^renb biefer brei Stunben nidjt brei

Söorte getyrodjen Ijatte.

Zed)$tc$ Uapitel.

9ludj Ijernadj, oBtooljt bie Beiben Sfreunbe nodj Big

2ftitternadjt Beifammen BlieBen, tourbe glaut nidjt ge*

tyrädjiger. (5r fjatte ftdj *>or bie Äommobe gefegt unb mit

nadjbrüdlidjem (Srnft über baä frugale 9JlaIjl Ijergemad^t,

toäf)renb (Beorg, nacf)bem er nur ein $la$ f&ux hinunter*

geftürat, bie |>änbe auf bem Ütüden getreuat, unaBläffig
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bct§ 3imnter auf imb nieber ging. 3uroeüen trat er an£

fünfter unb falfj in bie 9ta$t *jütau§, unb Slaut'ä feinet

£)f)r bemannt ein tiefes 9tufatfjmen, feinen bekommenen
©eufaer, fonbern ba§ 2Iu$ftrömen einet güEe bou innerftem

äöoljlgefül)!, für meiere bie SSruft ^u enge totrb.

£aft bu toirflidj bot, bie $otanb ber gor! an^uber*

trauen ? fragte er je|t, inbem er ben £eEer jurütffdjob unb

aufftanb, fitf) eine (figarrette anauaünben.

Söie !annft bu beulen! Siuä) toenn fie tatentboEer

toäre — e§ fehlte T^ier an einem Sujet. $tf) rechne auf

33erün. 3dj fyabt ba am beutf^en £§eater eine ©djau*

fjrielerin gefefjen, wenn bie fidj für bie Aufgabe ermdrmen
!önnte —

abermals eine ftumme *ßaufe. 2)ann fing glaut

toieber an:

(Sine Duberture baju fd>reib' idj jebenfaEg. 2)a£

.^aupttijema Ifjab* idj fdjon. 3totf$ett bem britten unb
bierten 2lft ift mir'3 Jrfötjlid) eingefaEen. S5i§ baijin toar

idj nidjt ganj rein geftimmt, obtoolfjl idj) 9tEe§ mitlebte

unb beine SHdjtung mir bie 5lbern fdjtoeEte. Slber ba§

(Sefidjt biefeS 3nbier§ toar mir fatal, unb idj nafym bir'S

übel, baf$ bu ü)n aufgeforbert , bajubleiben. £ernadj, toie

er bidj) mit foldjer Söärme bertfjeibigte gegen ben über*

fingen 3ettung,3ntenfd)ett , T^at er mir fo au§ ber 6eele

gefprodjen, baß idj iljm beinahe gut getoorben bin. $dj

toiE aber ber 9tarr nidjt fein, mid) audj bon üjm fangen

3U taffen. 2)aJ3 er fo biel SSerftanb Ijat unb eine ©timme,
bie fidj einem in§ 58Iut fdjleidjt, ift e§ ja gerabe, toa§ tf>n

fo gefälfjrudj madjt unb toe§f)alb idj i§n Raffen muß.
®eorg ertoiberte 9lidjt§ hierauf, ©o berftummte aud)

ber 9lnbere.

51I§ fie fidj enblidj trennten, banb Üjm ©eorg ba%

^Jtanufcrtyt auf bie ©eele, baö er ßili überliefern foEte.

£)ann, aEein geblieben, löfdjte er aläbalb bie ßidjter unb
toarf fidj auf§ S3ett, nidjt um ju fdjlafen, fonbern um in

ber ©temenbämmerung nodj eine ©tunbe lang bie reinfte

Söonne be§ ©djaffenben 311 genießen, bie tiefe dmpftnbung,
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bafj man fein Sefteä gettjcm Ijat, unb bafs bie $taft leintet

bem SöiEen nidjt ptürfgeblieben ift.

5lm nüc^tetnen 2Jtotgen fteilidj roat ber ütaufdfy bet

Seftiebigung betflogen ; bie Stellen, bei benen et im ßefen

tin Ungenügen empfunben, famen il)tn triebet ^um S3e*

ttmfjtfein, et beteute, baä ^Jtanufcttyt fd^on aus bet &anb
gegeben ju Ijaben.

2)od) foEte et biefet unmutigen ©timmung balb ent*

tiffen unb bon bem SBtüten übet bem Gelungenen unb Un*
aulänglid^en abgelenft werben butd£) ein bittet beä 2)itectot§,

bet iljm anfünbigte, et roetbe nun beftimmt in bietje^n

£agen ttnebet eintteffen, unb eS bleibe bei bet etften 9luf*

füf)tung bet föofamunbe an bem feftgefefcten £etmin. 2lnbei

erfolge fein S8efe|mng3üotfdjlag, ben et beftätigt obet bet*

beffett umgeljenb autütfetbitte, ba bie Motten fcijon auä*

gefd^tieben feien unb bet SJett^eilung Ijattten.

„$a ©ie auf S^tet Slnon^mität beftetjen," fo fd&lojj

et „toetben ©ie ftdj audlj an ben ^toben nid^t beteiligen

fönnen. ©ie bütfen otjne ©otge fein, bie 2luffür)tung, mit

bet ©ie bemnadf) übettafcfyt toetben foHen, toitb att S^ten
Slnfytüdjen geteert toetben. Söegen bet SBefejjung bet Sitel*

tolle bitte icrj ba§ gut unb 2öibet bei ben atoei in SBettadjt

lommenben Tanten tedjt fotgfältig abwögen au wollen.

£)ie fletne @ftl)et ift atoat aiemlidj |offnung§lo§ bon intern

^Bittgang 3U bem 2)icrjtet autütfgeferjtt. Snbeffen wütbe

fie um fo meljt fid) 9ftül)e geben, ba3 2Jotuttl)eil, ba§ ©ie

gegen iljt Talent ju Ijaben fd^einen, ju befiegen. Unb fie

ijat einen gtofjen 5ln^ang nutet bet Sugenb, wa8 immet*
^in nid)t gleichgültig ift."

3luf bem S^tel, bet bie botgefdjlagene SBefejjung ent*

rjielt, ftanben bie tarnen «gmnnal) gotf unb @ftl)et mit

atoei gtageaeidfjen neben einanbet. ®eotg ftticr) ben atoeiten

tarnen au8, ließ im llebtigen 3lEe§, wie SBtettnet e§ feljt

einficrjtig geotbnet Ijatte, unb fdjitfte ben Settet oljne weitete

(Stflätung mit einem fteunblicrjen <$tuf$ unb S)anl toiebet

autüä.

2lm 2tbenb tarn ein SBtief Sili'ä, fie §atte bie „2Jtatie
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SRolanb" erhalten unb fd^on aroeimal gelefen unb jagte t^m
barüber in il)rer feinsinnigen (Sinfad^eit £)inge, bie ilin

tiefer beglüdten, aU atte§ ßob ber Männer. Gmt paar

(Stellen bezeichnete fie , too iljre toeiblidje @mbfinbung fidj

oon einem 3^öe in bent SSilbe ber Ijeroifdjen $rau berieft

füllte. „$iellei$t aber, audj wenn Sitte meinet ®efdjledjt§

mir Beiftimmen follten, beljielteft bn bod) Utec^t, ba man
in jenen furchtbaren Sagen 9Jtandje§ olme ©rröt^en jagte

unb tfjat, worüber mir nn§ l)eute fdjämen nnb grämen
mürben/' ©ie bat fidj bann bie (Maubnifs au§, ba% ©tue!

abtreiben ju bürfen, nnb brang in il)n, e§ fofort bei einem

großen Sweater einzureichen.

9lm nädjften 9ladjmittag trat audj Slbel nrieber bei

iljm ein. @£ fei tfjrn berfagt, einem eben empfangenen

ftarfen (Sinbruc! auf ber ©teile Söorte $u leiten, unb er

fürdjte, ben Schein ber $älte unb tlnempfänglict)feit erregt

au Ijaben. 2)a§ ©tuet fei i^m all bie Seit nachgegangen,

e3 bränge il)n, fidj barüber au^ufaredjen.

£)a§ tfjat er nun, mit fo oerfteljenbem 5lu§beuten aller

ftarlen unb leifen (njarafterjüge , fo roarmem (SefüfyC für

ba§ perfönlidje $erl)äTtnif$ be£ 2)idjter§ ju feinem äöerf,

bafe biefer fein eignet (Sefdjityf jum erften 9Jtal gans bon

fidj abgelöf't, au§ einer fremben ©eele nribergefbiegelt er*

bliette unb fidj auä) beffen freuen tonnte, roa§ il)m Bi3l)er

nidjt junt SBetoufjtfein getommen, toeil e3 ein £l)eil feinet

eignen Söefenä mar.

Unb bodj, äußerte er Ijernadj 3U glaut, e§ ift fonber*

bar, toie tül)l mi<| ba§ atte§ liefe , tote idj faft nur eine

lebhafte greube barüber empfanb, bafe gerabe biefer 9Jlann

mir fein ^erj fo offen in ber |>anb entgegentrug. 2)a§

©tücf felbft, ba% ben Slnlafe gab — e§ ift mir jrföfcttd&

fo fremb getoorben, toie eine attgu leibenfdmftlidje (Beliebte,

bie einem biel ßiebe§ unb audj biel 8eibe£ angetan Kjat

unb J)löt$lidj erftärt, e§ fei £eit fidj p trennen. SCÖenn

fie bann abgereift ift, füljlt man fidj bei aller ßeere be§

neuen 2)afein§ bennodj) erleichtert, unb Ijört man bon Ruberen

fyx ßob fingen, fo niett man jerftreut mit bem $o})f, toie
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roenu eä nur eine flüchtige 23efanntfcf)aft Beträfe, unb ben!t

Balb nucber an etroaä 9lnbere3.

2)u ftmdjft ja faft tote ein SranaoS, fjatte ber SJtuftfer

ertüibert.

9tun, audj mir 3)eutfdje finb ©claben ber Stunbe,

nnb ettoaä 2lelj)nlidjeä f)aBe ic§ fdjon fcor Sauren einmal

erlebt. 3n unfern fünftlerifdjen .<peraenäfadjen fleBt üBrigenä

an biefer plötjücfyen 2lBtrünnigfeit fein fittliäjer 9Jtafcl.

Ratten roir nic^t bie Sittjigleit be8 raffen ßrfaltenä für

ba§, roa§ un£ eine Solang augfdjließlidj in flammen
fetjte, wie lönnten mir nnfere ganje ßieBe roieber einer neuen

©djöpfung auroenben? 3$ witt nierjt fagen, bafj idj sDtarie

föolanb nicf)t mit einiger 3ärtlidj!eit Begegnen roerbe, toenn

fie mir fyäter^in , gumal in einer gläu^enben 5£)arftet(ung,

toieber gegenüBertreten foIXte. On revient toujours — fjeift

e§ ja mit Sfcedjt. 5lBer e§ tuirb boctj me^r Neugier fein,

mie fie fidj injtoifdjen conferm'rt tjaBen möchte, als ein

üotteS 9luflobern ber alten Rafften, unb bie fyolbe Sntimität

unter öier klugen mit üjr ift bann {ebenfalls unroieber*

Bringlidj ba^in.

Einige £age fpöter traf er in ber £)orfgaffe auf

(Suntram, ber auf bem SBege 3U itytu <$u fein fdjien unb
boct), ba er i^n üon ferne fommen faf), eine ^Bewegung

machte, aU oB er ü)m UeBer au^uroeitfjen roünfd^te. 2)a

er fid) aBer üergeBenä naclj einem ©eitengäfsdjen umfatj,

Befdjleunigte er entfdjloffen feinen (Schritt unb ging tym
mit lac^enbem (Beftdjt entgegen.

@3 Ifyüft 9tidjt§, roertfjer Sfreunb, rief er, (Seorg bie

$anb fdnittelnb; bieämal, nadjbem idj fc^on jmeimal naf)

Bei Sfyrer ©djroefle roieber umgefe^rt Bin, laufe idj 3^nen
gerabe^u in bie 5lrme. 3$ Bin att biefe £age rounberlidj

|in unb Ijergejerrt tuorben oon bem SBebürfnijs, 3^nen
meine visite de digestion 31t machen, unb ber ^Befürchtung,

<5ie möchten miclj mit meinem S)anl jum Teufel fdjicfen.

3a, fufjr er fort, al£ (Seorg ü)n fragenb anfa^, idj)

Bin leiber ein ju er)rlicr)ex $erl, um einem fjreunbe, ben

idj fdjätje, nur IjalBe Söorte ju geBen, ftatt meiner reblidjen
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ganzen Meinung. 9tiemanb fann toon bex ©djönl)ett unb
Äxaft 3>l)xe§ <Stüde§ tiefer buxd§bxungen fein, aU icl), unb
batum 9tiemanb lebhafter beflagen, baß e3 füx bie heutige

Söelt fo gut wie nidjt ooxljanben fein Wixb.

9tef)men ©ie ba§ nidjt als ein 9JUßtxauen§ootum gegen

$$x Talent, nitf)t einmal gegen $ljx ©tuet auf anbeten

©ebieten. ©in £xauexf:piel aber — unb Wäxen ©ie ba§

größte ©enie, ba§ jemals bie äöett ber SSxettex exfdjüttext

fjat, — ©ie Wüxben bie Ungunft bex 3 e^ ntd^t befiegen.

S)ic 3^t ber £xagöbie, jumal ber t)iftoxifcf)en, ift baljin.

3)ie äßett ift oexteufelt Jjxaftifcl) geWoxben, unb nidjt§ ift

uupxaftifc^ex, als feine ßompxomiffe ju ffließen, Woxauf
bodj am testen @nbe ba§ Söefen jebe§ ed^t txagifc^en Cfya*

xaltexä hinausläuft, äöenn bie 33iebexmannex im Sßaxfet

unb iT^re beften gattS fentimentaten gxauen feljen, baß

Sljxe Sftolanb fid§ nidjt au§ bem $exfex flüchten Will, um
nidjt ein egoiftifdjeS ©lütf 31t genießen, wäljxenb bie gxoße

©adje bex gxei^eit boef) txo| bex ebetften ^lufopfexung ^off*

nungStoS oexloxen fdjeint, Wexben fie ba% xedjt ex^aben,

aber audj Ijexalid) un^xaftifdj finben unb nidjt eine einzige

SQxäne bex eblen Zfyörin nachweinen. Unb nodj baju einex

ftxanäöfin! 3a wenn fidj'S um eine unfxex (Sxoßmüttex

Rubelte, eine bxaoe beutfcfye gxau! 9lbex mix finb buxdj

ben elenbeften 6^auüini§mu§ fo Ijexuntexgefommen , baß

mix immex exft nadj bem ^eimat^fc^ein fxagen, elje mix

un§ einige SJtüljxung 31t empfinben geftatten.

3öa§ nidjt Ijinbext, maxf $eoxg ein, baß im legten

3llt bex 9Jtaxia ©tuaxt alle Weiblidjen Stafd^erttüd^et naß*

gemeint Wexben.

©emiß, ba r)ter alle Sftegiftex gebogen mexben, um bie

Weidjgefdjaffnen ©eeten — nidjt eben in bie eigentlich

txagifd&e, fonbexn in eine fel)x gemifdjte, tjalb xeligiöfe 2lxm=

fünbexftimmung p oexfetjen. Unb bann — bex 2)id)tex

biefeS mix fonft fel)x bexeljxung§Wüxbigen ©tüdeS ift tobt

unb ein «fHaffifex. ße^texeS a^x finb ©ie jux 3 e^t noc§

fo wenig Wie ba§ (Sxftexe. 2öenn ®ie ben übexeitten Gsin*

fall Ijtitten, fidj Ijeut ^insulegen unb p ftexben, müxbe idj
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mxü) berbürgen, bafs iti) eg burdj eine gefd&itfte Agitation

in ber treffe baljin Bringen wollte, Styre &olanb al3 ein

fjödjji geniales Söer! jn poftljumer Anerkennung ;$n bringen.

2)enn bie ^In'lifter, nm iljre Abneigung gegen atte£ SLiefe

nnb (Srnftljafte nidfjt gar p offen feljen 3U laffen, muffen
burdfj bie Pietät gegen große tarnen Slbgefdjiebener fidj

bewogen füllen, inä ©djaufjrielljaug eine Slnba^tSftimmnng
mitzubringen. Sieben ©ie e§ aber lieber bor, toaä id&

3^nen nidjt berbenfen fann, (eben ju bleiben, fo toirb 3ljr

trefflid§e§ ©tütf ben äöeifen eine £l)orl)eit nnb ben Gummen
ein 9Iergemif$ fein, ben Dülmen gegenüber ein etoigeS

9Jtanufcrij)t. 2)a8 toeiSfage id§ 3$nen mit blntenbem

^eraen. 9tidjt§ für ungut!

(£r fd^üttelte iljm toieber bie «gmnb unb fe^rte Ijaftig

um, ben Sftüdftoeg nadj ber ©tabt einaufd^lagen. (Beorg

mar mitten in ber S)orfgaffe fteljen geblieben unb falj ifjm

fotffdfjüttelnb nadj.

(Sä märe fd^ön, wenn idj feine Prophezeiung ju

©djanben rnad^te, fagte er bor fidj l)in. ßeiber aber ant*

mortet i^r ein ftiEeS @cf)o in meinem eigenen pro^^etif^en

©emüQ. Söir muffend abmarten.

Gür badete nid&t lange barüber nadj, berbradjte aber

feine £age in einem unerftmefjlidljen äöedjfelzuftanb jWifdjen

Spannung unb Slbfpannung , ber ftetä bei i^m auf eine

3eit rüftiger Arbeit folgte. 3n ben 9Jtorgenftunben fal) er

tooljl feine alten ^otiaen^efte burd), in benen er S)ramenftoffe

unb einzelne ©cenenanfätje aufgezeichnet fyatte. 5lber feine

$pi)antafie berljarrte in i^rer ftarren llnfrudfjtbarfeit, ja er

fonnte fi<J) nic^t einmal entfdjliefjen, bie wödfjentlidje gort*

feimng feiner üteifebilber für ba§ ©onntagäblatt zu liefern.

$udj öffnete er Jaum ein 33udj, unb nie Waren feine Briefe

an ßili fürzer unb unerquitflieber geWefen.

£evfe, XXV. SWerlin. 15
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Zicbcntcä ftapitd.

$n biefer 3^t, ba ex fidj bon aKen guten (Seiftern

fcerlaffen füllte, erlebte et jebodj eine $reube, bie xfyn p
feiner toillfommneren ©tunbe Tratte auffudjen fönnen.

(£r Tratte unten mit ber ^Bäuerin unb beut (Sefinbe

gegeffen — ber SSauer fonnte fdjon feit einigen Sagen ba§

iöett nidjt meljr öerlaffen — unb toar in feine 5Dad)ftube

hinaufgegangen, too er, aufs SSett geftrecft, eine turje 6iefta

ju galten pflegte.

33alb barauf fam bie ^Bäuerin nadj, ein SStEet in ber

«g>anb, baS fei eben für ben <g>erm 2>octor abgegeben roorben,

üou einem SDienftmann , ber äugleid) eine Äifte für i^n

herausgebracht Ijabe. (£3 fei äöein barin. @r T^abe bie

Äifte abgelaben unb fidj mit feinem .Ipanbtoägeldjen gleidj

toieber bafcongemadjt.

ßrftaunt öffnete (Seorg ba§ S3tiefd)en unb la§ bie

folgenben Seilen:

„2ÖÖextt)efter greunb!

„(Siner meiner UnifcerfitätSfreunbe, mein (Special unb

©tuDenfud)§ in 3ena, ber fo toeife war, bie bürren jurifti*

fct)en Lorbeeren mit ben faftigen kleben feines <£>errn 3Jater8,

eines mo^abenben r^einifc^en SßeingutSbefitjerS , ju Der*

tauftfjen, liat mir eine ©enbung feinet ebelften (Betoäc^feS

in§ <g>au§ gefehielt, um baS etwas eingeborrte !pf(änäd)ert

ber alten greunbfdjaft bamit ju begießen unb in frifdjen

glor 31t bringen.

„Sie muffen mir fdjon erlauben, in ber Hoffnung,

ba§ ber reine äöein aud) ber frifd} aufblü^enben greunb*

fäjaft ätotfctjen bem $ritifer unb bem ^oeten förbertidj fein

werbe, $ljnen eine $robe biefeS feljr gebiegenen ülauen-

tl)alerS p fetteten mit einem l)erälidjen Profit! unb bem
SBunfdje, bafj wir bie le|te glafdje trotj attebem, toaS ein

UnglüctSrabe neulich gefräst, nadj ber glorreichen erften

2lupl)rung ber „9Qtarie Sftolanb" auf bie (Sefunb^eit beS
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SDtdjterä unb all feiner ®eifte£tmber äufammen au§ftecf)en

mögen.

„greunblicr; grüftenb 3^r
treuergebener

,g>an§ (Buntram."

@in roarme§ (Sefü^I banfoaret greube überfam (Seorg,

roäljrenb er la§, äugleid) eine Heine SBefdjümung. (Sr Ijatte

biefen greunb biälfer nur feinet flaren, fdjarfblicfenben

Äopfeö roegen gefdjätjt unb tljn Ijöd^fteng in ber ^olitif

einet lebhafteren Söattung fettig gehalten. 2)afj ber fonft

fo füljl Surüd^altenbe fid) iljm jetjt fo Ijerjlidj näherte,

tlmt üjm nm fo rooljler, ba er biefen überrafdjenben Gewinn
nun bod) al§ einen (£rfolg feinet ©tücfeä anfe^en burfte.

@r naljm feinen <$put unb ging in8 «£>auä hinunter.

5)ie Söeinlifte lag auf ber SBanf, er lief? fie fofort öffnen

unb 50g ein £>ut;enb fdjtanfer, forgfältig in ©tro^ülfen
fcetpaäter glafcrjen barauS Ijerbor. (Sine babon bat er iljm

auf fein Zimmer ju fteEen, bie übrigen im $eEer ju ber*

magren. SDann fdjlug er in ber milben 9tacrjmittag§fonne

ben 3öeg nad^ ber ©tabt ein.

@:r Tratte ben ütebacteur biä Ijeute noer) nie in feiner

Söoljnung aufgefudjt, ba fie bor feiner ,,«£>ebfdjral)", roie

(Suntram ©corg'ä Ueberfiebelung auf ba§ 2)orf nannte,

fidj an beftimmten 5lbenben im ßafino ju treffen pflegten

unb beibe 3U 23efud)en leine Seit Ratten. 9hm erlunbigte

er fid) nadj ber am äußerften @nbe ber Stabt gelegenen

Strafe, too er ba§ iljm bezeichnete «gmuäcrjen balb of)ne

9Jtülje Ijeraugfanb. (£3 mar eineä ber älteften unb un*

fdjeinbarften , nodj au§ gadjroerf erbaut , ein jcfjtefeö

(Biebelcrjen gegen bie (Strafe gefeljrt, bie flehten, faft gleich*

fettigen gfenfter mit fdmeeroeifjen formalen ©arbinen Verfängt.

%l% er in ben engen bunflen <g>au£ftur trat, lam if)m

au§ ber ^intenliegenben $üdje eine tleine grauengeftalt

entgegen, bie fragte, 31t tr»em er tooEe. (Sr lonnte ntc^t

im S^eifel fein, t>a$ er bie Blatter SDeffen, ben er fudjte,

bor fiel) fyabt: baäfelbe feine, regelmäßig rjübfdje ©cfidjt,

15*
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nur fdjt toelf unb bertoittert, um ba§ graue, nod(j bidjte

£aar ein fdjtoaraeä £udj gefrtüjjft, bie garte Keine (Seftatt

in einem l)öd}[t tauberen grauen bleibe, eine weiße Sdjürae

oorgebunben. Sin ritfjrenber leibmütl)iger 3ug f«%ien iu

bem 2tntli£ beä 90tatröndjen3 fidj eingeniftet ju Ijaben,

unb bie fdjöngeformten klugen Hielten fd^eu unb trübe.

Stuf bie grage nadj <g>errn (Buntram ertoiberte bie

grau, er fei jtoar $u «&aufe, bürfe aber ju biefer Seit

nidjt geftört toerben, ba er arbeite. DB ber |>err nidjt in

einer Stunbe auf ba§ SBureau be§ Sln^eigerS fidj Bemühen
toolte, ba fei t^r So|n für Sebermann p fpred^en.

@r fomme in einer ^Privatangelegenheit, oerfetjte ©eorg,

inbem er feine $arte Ijerboraog, rooEe übrigen^ nidjt ftören.

(£3 Ijabe iljm nur feine 9tu|e gelaffen, biä er feinen 2)anl

für ba§ lieben§toürbtge (Sefdjenf, bie SBeinfenbung, münblidj

ausgebrochen Tratte.

(Sine äöeinfenbung ? 2)abon ift mir 9lidjt§ belannt,

ertoiberte bie Butter. 2Bie läme mein Soljn baju, 2öein

3U berfcfyenten? 2öir T^aBen felbft leinen im «gjaufe.

(Seorg ftujjte. ©in Söerbadjt ftieg in iljm auf, baß eä

Bei bem $efdjenl am (£nbe nidjt mit redjten fingen au=

gegangen fein möchte. 2)odj z§ er fid^'8 noc^ llarer über*

legen tonnte, Ifyörte er bon ber «g>i% ber fcljmalen «frola*

treppe Ijerab bie (Stimme be§ Sftebacteurä, bie gang unbe*

fangen llang.

Sie finb e§, 2)octor? $a§ ift ja fdjön, baß Sie

unferer «g>ütte audj einmal bie (£(jre geben. So lommen
Sie bodj herauf. Sdj er!läre 3^nen bann — SSeraeil),

9Jtutterd}en, baß iü) §errn SDoctor Saliner bir gleidj ent*

füljre, ic§ bin aber nidjt in einer Toilette, einen SSefudj

bei bir empfangen p tonnen.

2)ie Heine grau niclte nur cor fidfj Ijin unb ließ

(Seorg an fid) öorbei bie tnarrenben Stufen hinauffteigen,

iljm mit Äopffdjütteln nacpliäenb.

Proben ftanb (Suntram, einen rotl)gefütterten blauen

Sdjtafrotf um feine fdjlanten (^lieber gefdjtagen unb bie

Sdjnur eifrig fefttnüpfenb , ba er barunter aEerbingS feljr
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mangelhaft befleibet festen, ßntfdjulbigen 6ie, 2)octor,

iä) Un unfähig, in füll dress ettoaS (SefdjeibteS au fdjretben,

ber (Seift fommt nur über midj), toenn er midj in 6djlaf=

rotf nnb Pantoffeln finbet.

3dj ftöre Sie bei ber Arbeit, fagte ber Slnbere. 3^re

Abonnenten werben mir böfe werben.

9tein, für ben „feiger" bebarf id) feiner befonberen

Slbgefdjiebenljeit, lachte ber föebacteur. 3$ Bitte 6ie!

2>aS bissen billige 2öetSl)eit, baS idj bort au 9Jtarfte

bringe, baS Inetete tdj im größten ©etoü^l auredjt toie ber

SBätfer bie Semmeln. 5lber t<$ mujj 3*)nen nur gefielen,

bafe idj baneben nod) einem füllen (Sljrgeia fröljne , in

Politiken SBrocpren ber Söelt meine Meinung ju fagen.

@S lu'lft nidjt Oiel; fo aHe brei Monate einem gücl)8lem

einen geuerbranb unter ben ©djtoana 3U binben unb eS

bamit in bie gelber ber 5ßljilifter 3U jagen, ift meljr ein

fleineS boSl)afteS ^rioatoergnügen, als eine ausgiebige 33e*

fdjäbigung ber feinblidjen 9Jtact)t. 2)er Soeben biefer

Ferren blüljt barum boef) luftig fort, ©ie fer)cn alfo, bafc

eS auf ben (Sang ber äöeltgefdjidjte nur einen feljr mäßigen

(Sinflufj l)at, toenn idj meine gfeber ein ©tünb^en rufen

laffe, um mit 3^nen 8« plaubem.

(£r Ijatte iljn unter biefen Sfteben in baS 3immer ge=

füljrt, beffen ätoei fleine Sfenfter auf ein 33lumengärtdjen

hinausgingen, hinter meinem fid) bie f)ol)en SSäume ber

gegenüberliegenben (Sorten erhoben. 5ln bem einen genfter

ftanb ein breiter ©djreibtifcf) , über toeldjem an ber alt*

mobifdj mit geblümter XaptU beliebten äöanb eine grofje

^p^otograptjie nadj einem ber ßenbadj'fdjen SMSmaräbilber

l)ing , barunter baS S3ilb eines Jungen 9DtäbdjenS in

fdjtoaraem «£>olaräljmdjen. 3^ anberem SSilberfdjmud toar

in bem nieberen (Semadj fein 9taum, ba aHe Söänbe bis

an bie fdjiefgefunfene 2)etfe mit ^Bücherregalen befetjt toaren.

(Sin alteS Seberfoplja Ijatte baT^er feinen anberen Spiatj ge=

funben, als in ber 9Jtitte beS 3immerS, ein Slijdjdjen babor

unb ein einziger leberüberaogener ©tufl bilbeten bie ganje

übrige 2luSftattung.
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3ft eä nidjt ein genta gemütljlidjeä ©djnedenljauä für

einen ewigen 3>unggefeilen? tief ber ülebacteur, inbem er

feine ol)ne bie dritte ettoaä unfidjeren Stugen an ben

Söänben l)erumgel)en lieft. SDa feljen ©ie bie SBibliotljel

meines guten 35ater3, unb brüben mein «gmnbtoerl^eug,

£iftoriler, ©taatätoirtljfdjaftler, Memoiren. SDarf idj ^mn
eine ßigarre anbieten? 9hm, fo erlauben ©ie rao^I, baft

iü) toeiter rauche. $dj ^Be mir bei ber Arbeit bie (ange

pfeife toieber angewöhnt; autf) @r — unb er warf einen

5Blicl auf baä 33ilb über bem ©djreibtifcl) — ift tyx ja

treu geblieben. 3^ äünbe mir feine neue an, oljne biefem

Gewaltigen, meinem alten Göijen, im ©tiEen bamit ein

SSranbopfer au bringen.

(£l)e mir bon ettoaä Ruberem fprec^en, befter greunb,

fagte Georg, erltären ©ie mir, wa§ e§ mit jener Söein*

fenbung für eine Söetoanbtnift r)at. $cl) läugne nidjt, baft

midj bie§ lieben§toürbige Gefc^enl, befonberä ber ©efinnung

Wegen, feljr erfreut Ijat, obwohl e§ nid)t ju ben II einen
Gefc^enlen gehört, bie bie greunbftfjaft erhalten foEen.

9iun aber fagte mir $ljre $rau ^Jtutter —
ßaffen ©ie fiel) nicl)t irre machen burdj ba%, Wa§

mein 9Jhttterdjen ^l)mn gefagt Ijat, unterbrach iljn ber

2lnbere, ber bei ben erften äßorten Georg'3 ficljtbar ber=

legen geworben mar, fidj aber rafdj wieber gefaxt Tratte.

SBenn fie jt$ fteEte, al8 Wiffe fie 9tt$t3 bon ber ©adje,

fo War'3 nur, toeil icl) anfänglich oorgeljabt Ijatte, 3l)nen

ba§ iHftc^en anontjm über ben $al% ju fc^iden. 9lun

meinte fte^ ba§ Geljeimnift wahren ^u muffen. 2lber oer-

lieren ©ie überhaupt lein Söort meljr barüber. ©el)en

©ie, nic^t nur al§ 9Jtenfcl), ba idj ©ie aufrichtig |ct)ä^c

nnb liebe, fonbern j$Weiten§ al§ „ßiner au3 bem *ßubti*

lum", ber 3l)nen 2)anl fcl)ulbig getoorben für einen fdjönen

X§eaterabenb, unb enblidj brittenä al§ ütebacteur, ber fiel)

ein GeWiffen barauä mac^t, 3§re b ortreffliefen Beiträge

fo fcl)äbig 31t l)onoriren, l)atte idj eine 9lrt ©dmlb gegen

©ie abzutragen, unb ©ie lönnen mir'£ nidjt berbenten,

baft icl) bie erfte befte Gelegenheit bap ergriff, ^offent-
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tttf) fcöt S^nen ber gute Strogen au. <£§ ftilubc beffer

um ixt Sßett, toenn alt meine (SoEegen immer fo teiueu

äöein einjdtjenften.

$lber uun fommen ©ie uub fejjen mit un§ aufammen.
2)u wirft bie (Süte Ijaben, 9Äime, biefem Bereiten

2)idt)ter ^ßlaij ju machen.

2)ie testen SBorte, mit eiuem fanften ©daläge begleitet,

toaren an eiue grojje gelbe 2lngorafaj*e gerietet, bie iu

eiuer Grefe be§ SeberjoJ)l)a§ iu eiueu meinen Änäuel au*

fammengeroEt beljaglid) gefd^lummert t)atte uub jejjt jögerub

fidt) aufrichtete uub beu gremben au§ it)ren tojmäfarbenen

klugen feinblidj anfdjielenb oon üjrem 9htl)e:plak herunter*

forang.

3u biefer roürbtgen alteu 2)ame, jagte (Buntram

lädjetnb, erlaube icf) mir 3^uen meiu irbifdjeä $ert)äng*

ntfj OoraufteEen. 9113 idt) oon ber Unioerfität uadt) «£>aufe

fam, an meiuer 2)octorbiffertation au arbeiten, fanb i$

biefe |>au§geuoffiu bor, eiu SBermäc^tnifs eiuer greuubiu

an meiue ^lütter. SSalb barauf ftarb meiu armer tyapa,

ber un§ 9tidt)t3 t)interliefi al§ eiue bürftige *ßenfion. 2)enn

feiu fleineä Vermögen Ijatte er iu feiue Sibliot^e! gefterft.

9tun burfte idj mir beu ßuru§ ber Promotion nidjt meljr

erlauben; e§ galt, mit aEertei Sörobarbeit für Verleger

uub fritijcfye 3oumale un8 2)rei reblidt) au näljren. 2öir

9Jtenjdjen ijaben e§ oft inapp gehabt, gräulein 9Jtime aber—
©ott roeijs, wie fie au bem Flamen gefommen ift, ba fie

toeber eiue mt)t^otogifd§e Sßerfon, nodj mit 6djaufJ)ieler*

taleut ht^abt ift — item, fie Ijat fidj uie ettoa§ abgeben

laffen. 3um 2)anf bafür fpielt fie mir nun ben ©treidj,

midt) in biefem $rät)toinfel feftaur)alten.

3öie ba$?
6e^r einfach». Sie toitt fidt) nidtjt toon unferm alten

«gmuädjen trennen, meine alte Butter nidfjt bou i\)x, idj

nid)t oon meiner alten Butter. Unb fo t)änge idj tjier

feft, ba eS bodj an anbern £)rten fo biel ju ttjun gäbe,

wenn man eine junge ifraft an eine gute ©adtje ju feijen

Tratte. O lieber S)octor — idj pflege nidjt 3U ttrinfeln,
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3UW eilen aber, Wenn idj mir'8 Wieber einmal überlege, bo§

iä) Ijier nnx tote bet ©rauptet einer Familiengruft meine

£age Einbringe — benn jagen ©te felbft: finb bie fleinen

©täbte nidjt auf ben 2lu3fterbe*(Stat gefegt? 3n ljunbert

Sauren, nein, fdjon in fünfzig, Wirb e§ nur nodj liefen*

mittelpunüe be§ bolittfdjen, fünftlerifdjen, inbuftrieEen unb

gefettigen ßeben§ geben unb ring§ Ijerum einen weiten

Ocean flauen ßanbe§ mit etlichen Slrbeiterinfeln für bie

S5eforgung ber lanbwirtl)fdjaftlidjen ©efdj&fte; bie lleinen

©tobte aber Werben bom ©rbboben berfdjwunben , ober

fjödjftenä nodj fo btele erhalten fein, Wie e§ im Mittelalter

Älöfter gab, in Welche fid^ aEe S)ie gurütfaie^en fonnten,

bie Üjr ßeben in 33efdjaulidjfeit fem bom äöeltgemüljle au*

jubringen Wünftfjten.

3n ben neuen $löftern, berfeijte (Beorg lädjelnb, in*

bem er nadj bem OTbdjenbilbe über bem ©djreibtifdj

blitfte, Wirb bod? hoffentlich bie ©Ijelofigfeit nidjt ju ben

CrbenSregeln gehören. 3dj WenigftenS müfjte bann auf

ben Eintritt berjidjten, unb bodj Wol)l audj ©ie, lieber

fjreunb —
2)er Sftebacteur runzelte leidet W ©tirn unb lief? einen

©eufaer Ijören.

$dj? 3öo benfen ©ie Ijin! ©o Wenig S5eruf idj jum
ßölibat Ijabe, meine beiben |>au8ttyranninnen Würben e§

nie geftatten, baf$ itfy iljnen eine $ibalin an bie ©eite

fetjte, mein 9Jtutterdjen nodj eljer, Wenn bie junge grau
nur nidjt fo arm Wie eine iHrc|enmau§ Wäre, — 9JUme

aber gewig nidjt!

Zld)tc$ Stapfte!»

©ie plauberten nodj eine T^albe ©tunbe, Wäljrenb btö

Simmer fidt> mit bitfen blauen Söollen füllte. 2)ann ber*

abfdjiebete fidt) (Seorg mit einem Warmen $önbebrutf &on
bem greunbe, bem e§ fidjtbar Woljltljat, audj einmal lange
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t>erfdfjnüegene .jperaenSnötlje au beteten , unb hat auf bie

etnfame ©trafje Ijinau8.

(SebanfenboE fd^ritt er feines 2öege§ unb Ijatte cS

nid&t Sldjt, bafe T^in unb nrieber Söorübertoanbelnbe fidj an*

ftiefjen unb xfyn mit BebeutungäboEen (Bewerben einanber

geigten. 3uf^ÄiQ falj er einmal auf, aU er in ber inneren

Stabt einem Breit ba^erfommenben $aare begegnete, bem
Dberamtäridjter unb feiner (Sattin, bie er im SBittcünb'*

fdjen £aufe meljr alg einmal getroffen §atte. ©eltfam,

bafj fie fidfj beffen burdjauä nid&t ju erinnern fd&ienen.

$)er ttmrbige alte |jerr jtoar blitfte ftarr an il)m borbet

auf irgenb ein fernem $id Ijin, feine S)ame aber falj il>m

gerabe ins ®eficfjt, oljne ba$ leifefte 3 cid^it/ bafe er i^r

nidjt ganj fremb fei.

9Jtit ftittem ßädjeln fdjrttt ber bertoeljmte 3)id§ter uor*

bei, unb ba iljm bie Begegnung bie Scene an Sili'8 <$e*

burtätag roieber bor bie ©eete rief, trieb e§ i^n unnriber*

fteljlidj, ben Söeg nad(j bem «£>aufe einaufd£)lagen , beffen

ScfyroeEe er nid^t me^r überfd^reiten foKte.

%ufy Ijier tourbe feine (Srfd^einung fcon trielen ©ipftljer*

bliden in ben benad^barten Käufern aufmerffam verfolgt.

3n einem $arterre*fjenfter be§ äöittefinb'fd&en «gmufeä aber

lag Semanb, ber fidfj nid^t im ©eringften anmer!en liefe,

bafe il>m ba§ äöieberfeljen be§ ehemaligen £au§freunbe§

überrafdjenb fei. @§ mar bie ©tunbe, roo S3ob in bem
^ßortieraimmer neben ber «£>auätl)ür feine Zigarre jum
genfter ljinau§ au raupen unb bie ettoa borbeifoaaierenben

Wäbfytn au muftern pflegte. (Sr trug eine xot§ unb toeifj

geftreifte ^augjatfe au ber roeifjen (Sraöatte unb eine eng*

lifdje 3odetymü£e auf bem fd^önfrifirten |>auj)t.

TO er nun (Beorg bafjerfommen fal), blinaelte er iljm

mit oertraulid^em ©d^munaeln %u, ofme bie Zigarre au§
bem 5Jlunbe a« nehmen, unb legte nur atoei feiner bitfen

rotten ginger an ben 9Jtü£enfd(Hrm. Seine 2Jtiene aber

toertoanbelte fic^ jählings, bie (Sigarre fiel iljm au§ ben

Sännen, unb bie TOltje blieb nicfjt auf ber niebrigen ©tirn,
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als er jetjt ben jungen .g>errn, bet ilm rul^ig betrachtete,

bi<f)t an ba§ «£mu£ herantreten falj unb bie äöorte Ijörte:

©ie finb fonft ein redjt IjoffnungSooEer SBurfdje, SSoB,

unb IjaBen, toenn eä fein muf3, leiblidj anftänbige Sanieren.

Sutoeilen aber Benehmen ©ie fiel) als ein rechter Riegel.

S)a ©ie nicf)t ©olbat finb unb idj ntcr)t $l)r Sorgefetjter

bin, fo gehört e§ fi$, bafj ©ie bie (Sigarre aus beut 9Jtunb

unb bie TOitje abnehmen, toenn ©ie midj grüben, ßaffen

©ie fid§ biefe freuttbltcrje ßection gefagt fein, unb r)ier —
biefe Beiben harten üBergeBen ©ie an gräulein ßili unb

9Jtifj ©cott mit meiner @m:pfeljlung. ©uten SIBenb, 28oB

!

<£r niäte i^m läc^elnb au, ba er bie broEige 33er*

fteinerung be§ 35urfcl)en falj, unb wollte fiä) eBen ent*

fernen, als bie £auStl)ür fidj öffnete unb — ßili felBft

heraustrat.

©ie BlieB einen SlugenBlict auf ber oBerften Xxfyptn*

ftufe fielen. Sin greubenfdjein üBerflog i^r (Sefidjt. (Seorg

!

lispelte fie.

(£r trat bidj)t an fie Ijeran, ben «£mt aBneljmenb unb

bie «gmnb Üjr entgegenftrectenb.

grautein ßili! 2M$ ein glüdltcl)eS 3ufötnmentrcffen

!

%ü) IjaBe eBen eine $arte für ©ie aBgegeBen. %ä) Bin

3l)nen unb 9JUfj @bitl) ja noef) meinen (SegenBefudj

fdmtbig. SIBer ©ie finb im Segriff auskugelten. SGßenn

©ie erlauBen, Begleite idj ©ie eine ©trecte.

©ie nitfte freunblidj unb brücfte feine £>anb. 3tf) ImBe

(Sommiffionen gu machen, fagte fie leife. Sßenn bu mit*

geljen toiEft — bie ©trafje ift bir ja niclit oerBoten.

©o gingen fie oon bem <g>aufe toeg, toäljrenb 33oB

iljnen mit großen klugen nac^ftarrte unb in ben 9latf)Bar*

Käufern neugierige $ö:pfe an bie genfter fuhren ober hinter

ben SSorljangen ljerfcorfJ)dl)ten. ©ie flimmerten fiety nid^t

barum, fie waren gang erfüEt öon bem (BIM, nadj fo

langer, toodjenlanger Trennung toieber Beifammen 31t fein.

@r Tratte ifjr aBer nic^t ben 2lrm geBoten, unb wer fie nidjt

lannte, l)ätte aus feiner eljrerBietigen Haltung nidjt er*
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l)inuntertoanbelte.

2öte biel Ratten fie fiel) 31t fagen, unb tote toenig

baöott fiel innert ein. 9tur toaä fie SSeibe gut genug

tonnten, i^re Siebe nnb ©e^nfuc^t, brängte fid§ in abgeriffe*

nen ©äjjen über i^re Sippen, (ümblidj aber fragte ßili,

ob toirflidj bie 2luffül)rung ber „neuen 9tofantnnbe" in

actjt Sagen ftattfinben foEe.

®etoifj, fagte et mit einem ©eufeer, toenn 9tict)tg ba*

3toifdjen fommt. 3d) tooEte, id) toäre neun £age älter.

3)enn e§ ift fe^r finbifdj, aber bir fann id^£ nidjt ber*

ljel)len : idj fe^e bem 2lbenb mit einer 9trt lieber entgegen,

obtool)t iü) mir fage: toenn ba§ ©tücl mifcfaEen foEte, ift

e§ ja eigentlich ein £riumpl) für mitf), ein ©ieg ber guten

Sadje. Unb bod) toieber — iü) toürbe tyapa Sörettner

gegenüber ein ®efül)l ber SBejdjämung l)aben unb bie SBette

für cerloren erllären muffen. «£>ätte er ntä)t Stecht, ^u jagen,

bie «Ferren Sbealiften fönnten bocf) nid)t3 %u Stanbe bringen,

toaä ^eutjutage (Srfolg t)abe, unb e£ toäre baä alte ßieb

üon ben fauren Trauben, toenn fie über it)re realifiifdjen

(SoEegen bie 9iafe rümpften? 2lber toerberben toir biefe

furzen glüälicfyen Minuten nidjt mit ber toibertoärtigen

®efdjid)te. Söeifjt bu, bafc mir Ijeute aufcer bir n dj ettoaS

feljr 3freubige3 begegnet ift? 3<f) fjabe einen greunb ge*

toonnen.

9tun erjäljlte er i^r fcon @untram, ber Sßeinfenbung,

feinem SBefud) in bem flehten «gmufe. (£3 fiel iljm nid)t

auf, bafj fie fidj babei jur (Seite toenbete unb mit iljrem

©djteier ju fctjaffen madjte.

3ft e§ nidjt liebenätoürbig Don il)m? fctjlof} er. 3a,

e§ giebt nodj gute 9ttenfdjen, unb bie (Sötter flehten e§

mir erleichtern ju tooEen, bie äöelt nur in meinen greunben

3U fe^en.

(Betotf* toar e§ l)übfcl} öon iljm, ertoiberte fie, feinen

23licf immer nocr) tjermeibenb. (£§ tounbert midj) aber nid)t,

er Ijat fo einfam gelebt, e§ mu{ iljm toiel baran liegen,

bir nal)e p fommen, unb toa£ bu i^m giebft, toiegt 2lEe3,
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totö bu fcon i^m empfangen fannft, reidfjlidj anf. §ier

aber — fie Blieb bor einem ßaben fielen — muffen wir

un£ trennen. SBir finb ja leiber nodfj fein legitimes SBraut*

paar, baS 9lrm in 5lrm ©infäufe madjen barf, nnb idj

muß eine geljorfame Softer Bleiben nnb ungeleitet nad^

#aufe getjen. ßeBwoJjl, mein (beliebter!

©ie brütfte tym rafcfy bie §anb nnb trat in ben ßaben.

(Sr ftanb nodj eine SCßeile oor bem großen ©djaufenfter,

ben Bunten $tobefram muftemb, olme an Wiffen, Was er

falj, unfdfylüffig , oB er ntd^t bod& i§re Sftütffe^r erwarten

fottte, ba iljm ljunbert oergeffene mistige 2)inge einfielen.

S)ann Befann er fidj bodj, baß er gnt tl)öte, feiner fingen

ßieBften an geljordjen, nnb fe^te ben £eimweg bnrd) bie

©tabt in fröljlidjen (Sebanfen fort.

%l% ßilt Wieber anf bie ©traße trat, Warf fie freiließ

einen forfdjenben SBlitf untrer, oB er nidjt boäj nodfj irgenb*

Wo Ijerumaaubere. £)ann eilte auc§ fte it>reS äöegeS.

5ln ber nädjften ©traßenetfe aBer ftieß fie anf ben

SRebacteur, ber in fein 33ureau ging, nnb BlieB fielen, ba

er Ijöflidj grüßenb an fie herantrat.

3dj IjaBe au melben, mein gnäbtgeS gräulein, fagte

er mit einem gtoinfern ber furafidfjtigen fingen hinter ber

golbenen »ritte, baß 35* ®*W pünftlitf; ausgeführt

Worben ift. 9ludj) IjaBe idj ben 2)anf für bie ßieBeSgaBe

Bereite eincaffirt nnb Bin frolj, i^n fogleidj an bie richtige

Slbreffe WeitergeBen au fönnen. @S brütft midj ungemein,

baß in ben klugen beS Empfängers bodj immer idj als ber

milbe ©tifter biefer ©penbe erfdjeine, nnb idj muß barauf

benfen, iljm einmal in tiefftem (Seljeimniß einen redjt

großen ßteBeSbienft au tljun, für ben er mir ben S)anf

fcfyulbig BleiBen muß. 2)aau finbet fidj Wol)l eine (Belegen*

T^eit- UeBrigenS Ijätte mein gutes 9Jtutterd)en , ba idj fie

in bie Söerfdjwörung nid^t eingeweiht Tratte, umS $aax
SltteS öerrat^en. 3um (Slütf ift er fo arglos, Wie ein

großes $inb ober große 2)i$ter au fein pflegen, nnb idj

ljaBe bie $unft ber 3eitungSfä)reiBer, au lügen wie gebrutft,
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nadj beften Gräften ausgeübt. Söar eä eine ©ünbe, fo

toälje idj fie auf 3^t (Seroiffen.

©ie läd^elte. Söenn idj nie eine fdjtoerere SJerant*

roortung ju tragen f)afce, tcitt id§ aufrieben fein. |mben
©ie fdljönften 3)anf, |>err ©untram. Ö^ne 3^re SSermitt*

lung toäre er ni<$t ju bewegen getoefen, fid^ biefe ^rjnei

oon mir gefallen au laffen. 3$ bin il)m eben begegnet,

er mar in ^eiterfter ©timmung, unb baf$ er oon Ijeute an

um fo fefter an 3Jjre greunbfdjaft glaubt, barin toirb er

fidfy bod(j roofyt nidjt tauften.

äöenn er fie nur $alb fo reblidfj ernribert, untt iü)

mein ©etoiffen beruhigen unb midj aud^i für bie Qufunft

ju allen äljnlid&en ^interliften jur Söerfügung [teilen.

(Suten 2lbenb, mein gnäbigeö Fräulein ! 3$ wujs in meine

£retmül)le. —
3nbeffen ^atte ©eorg bie ©tabt fdjon hinter ftdj ge*

laffen unb toar mit langen Stritten bem £)orf augeroanbert.

2llä er fein #auä auf allerlei Umwegen erreidjte, ftanb bie

©onne fdjon tief. S)ie 33auerin fa| auf ber SSanf oorm
.gmufe, bie 2trme unter ber öoHen SSruft jufammengelegt,

feinen (Srufj nur mit einem mürrifdjen $oJ)fnicfen ertoibernb.

9lu3 ber ©cljlaffammer be§ Sauern l)örte er ein tjülflofeä

©tonnen, ba§ bis ju ber S5an! §inauä brang, o^ne bafc

bie grau barauf au ad^ten fd&ien.

®eorg fonnte fi<$ nid^t übertoinben, gleid&gültig bor*

beiaugetjen. (5r Hoffte bei bem Traufen an unb fanb ü)n

in feinen Riffen aufgeftüfct, ba§ faljle (Sefic^t nod^ ein*

gefallener alä bei feinem legten S5efud§, $inn unb Söangen

oon furjen Sartfto^eln umftarrt. (Sr Ijabe feine ©dfjmeraen,

oerfidjerte er auf bie grage nadj feinem SBeftnben, nur bie

©tf)toäd(je fei grofc. @r Ijabe fid& anfleiben motten, um
ein toenig an bie ßuft §u !ommen, aber bie Gräfte Ratten

ilm babei im ©tid§ gelaffen, unb bie fjrau motte üjm nidjt

Reifen, er brauche nidfjt öor ber SHjür toie eine SBogel*

fdfjeucfje ju fi^en, für iljn fei'3 mit bem ©£aaierengel)en

öorbei. 9lud(j bie ftärfenbe 5Jlebicin Ijabe fie i^m nid&t

toieber mad&en laffen.



238

$eorg tröftete unb Berußtste iljn ein toenig unb oer*

lieft it)n, bei fiel) überlegenb, tote bem 2lermften p Reifen

toäre, oljne ba3 tüdifct)e 2Mb nur nodj metjr gegen ilm

31t reisen. 5113 er in fein SDac^immer trat, fat) er bie

$lafct)e auf bem Stifte fielen, bie er pr *f$robe ijatte t)in*

aufbringen laffen. ©ie mar ftfion entftegelt, er füEte ba§

baneBen fte^enbe ®ta§, unb ein ftarler toüratger SDuft quoE
iljm entgegen, ßangfam trau! er au3, naljm bann gflafcfye

unb ©la§ Oom £ifclje unb ftieg bantit bie Xxeptyt toieber

hinunter.

Irier bringe idj (£ucl) eine flehte ©tärfung, fagte er,

al£ er tti beut «Uranien toieber eintrat. $dj beule, ber

gute 5Doctor toirb 9tidjt3 bagegen Ijaben, ba£ idj tljm in§

|>anbtoerf pfufdjje.

@r fdjenfte ein (BläSdjen, ba£ neben bem Seite ftanb,

OoE, füEte auet) fein ®la§ toieber unb nötigte ben Sauer,
mit üjm anpftojsen. 3luf (Sure. (Befunbljeit, guter greunb!

2)er braute, ber ba§ ®ta§ mit jitternber |>anb er=

griffen l)atte, leerte e§ in lleinen Sügen, fein toetfeä (Sefiäjt

belebte fid), in feinen klugen glomm ein fd§üc^terne§ $euer

auf: 511), ba§ labt! murmelte er. ©o toa§ Ijab' idj mein
ßebtag ntdjt gefdjmedt.

&x lieft fidj nidjt lange nötigen, audj ein atoeiteg

®ta§ p trinlen, bann aber lehnte er fiel) in bem bieten

f^ebertiffen prüct unb fcljlof} bie klugen. (Srft nadj einer

Sßeile richtete er fiel) toieber auf unb fagte:

stauben (Sie tooljl, <£>err S£)octor, bafj idj nodj ein*

mal auflomme? 9lm @nb', toenn'ä blofj an ben Gräften

fel)tt unb fo ein Söein mir gut tljät', ba§ (Mb foEt' mict)

nid^t reuen.

(Seorg Oerftdjerte il)n, bei guter Pflege werbe er tooljt

toieber gefunb toerben. S)a§ fei aud} be§ SDoctorä Meinung.
SS)er Sauer aber fdjüttelte ben ®op]. ©efunb! fagte

er. 2öa§ ^ött
7

tdj audj am @nbe bran! 2öa§ an mir

frifjt, auc§ in gefunben Sagen, bafür fann auet) ber S)octor

tein üteeept oerfdjretben, bagegen l)ilft l)ödjften3, bafj man
fidj toE nn\> ooE trintt — ober ein für aEemal ben ßöffel
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auä ber ©uüjje tljut. Söenn ©tc nodj einen £roJ)fen Ratten,

£err £)octor —
@r Ijielt ®eorg fein ®laä äum Süllen Ijin, bergafj

bann aber, e§ an bie Sippen 3U fej^en, fonbern ftierte mie

in einen iraum berfunfen an bie roeifjgetüncljte Söanb.

2öcnn meine Sllte nodj lebte, jagte er mit geiferet

(Stimme, ba roär'3 nimmer fo toeit gefommen. ©ie mar
ein braoe§ äöeib; baß fie t>ier 3atjr älter mar al§ idj,

bafür lonnte fie 9Üdjt3, idj l)ab'3 ja gemußt, mie idj fie

freite. Unb fie Imt mir nie eine böfe ©tunbe gemalt, ba§

muß idj if)x im ®rabe nodj nadjfagen. 9lber ber 9Jtenfdj

ift manchmal fein eigener fjfeinb, nnb ber Teufel gel)t nm
mie ein brüEenbcr ßöroe unb fud^t, men er oerfcfolinge. 3d)

roußt'ä gleich ba§ erfte 9Jtal, mie idj bie Slnbere anfidjtig

marb: £)te toirb bir nodj mal p fdjaffen madjen. 3dj

Ijätt' il)r au3 bem 2öeg geljen follen, aber roenn'8 (Sine

auf ßinen abgefeljen l^at, rietet fie'§ fdmn fo ein, baß er

i^r immer in ben äöurf lommen muß. Unb ba^umal
mußte gerabe bie JHauenfeudje in ber ftadjbarfdfjaft fein,

unb il)r $ater, ber £l)ierar<$t, ?am alle 9tafe lang herüber,

unb immer faß fein 9Jtäbel auf bem SBotf unb Ijielt bie

Sügel, roäljrenb er in bie (stalle ging. 9ta unb mie fie

Ijier baä fdjöne (Setoefe falj, unb fie felbft Ijatte in ber

lleinen $reiäftabt Bloß fo 'n muffiges Öuartier — '8 mar
il)r nidjt ju oerbentm, baß fie 'n 9teib friegte auf bie

SBäuerin, unb ber Söauer — nu ja, bor fiebert, adfyt Sauren
mar idj nod} !ein fo miferabler ißettljoäer. 9ta, unb fo

fam'ä.

(5r leerte jetjt baä ®la§ auf einen 3ug un0 lehnte

fidj feufeenb juritä, bie roeitoffenen fingen gegen bie niebere

2)etfe gerietet.

3Jlan l)at ifyx ja auä) 9Ucl)t§ betoeifen fönnen, ful)r

er mit noä) heimlicherer (Stimme fort. '§ mar mol)l

richtig: in ber 9tadjt, nactjbem bie Bäuerin in ber $rei§*

ftabt bei iljr gemefen mar, um ben Veterinär ju bitten,

er möc^t' boct) ja gefdjttrinb fommen, atoei bon unfern

beften £)d§fen mären nict)t gana juft, am (Sube tonnte bocfy
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nodfj borgebeugt werben — na, bte £odj)ter Ijatte iT^r ba

einen Kaffee oorgefetjt, ber befam iljr nidjt gut, nnb bie

9tadjt branf mufst' idj aum (Seljeimratlj in bie <5tabt

fdu'den, einen anbern 2)octor rooEte fie nidjt. Unb 2)er

laut andj nnb berfdjrieb roa§, nnb e§ fdjien audj an^u*

fd)lagen, aber fünf £age bxanf muftte fie bodj bran glauben.
'8 mar ein brabeä äöeib, unb roie Ijat fie midj gehalten,

unb nodj ein Jmar ©tünbet borm legten Obern l)at fie

mir gefagt: 9Jtattf)ia§, rnenn bu mieber Ijeiratljft, idj ber=

gönn' bir 3ebe, blofj bk (£ine nidjt, bu meiftt fdjon, unb gieb

mir bie §anb brauf. — Unb idj gab fie üjr, unb bodj —
uodj lein Vierteljahr mar fie unter ber @rbe, unb im 2)orf

reb'ten fie unb mun!elten fo aEerljanb — aber xtf) mar
fdjon p meit mit tt)r gefommen — unb ber Teufel ladjte

fidj in§ gäuftdjen — unb je$t mär'§ am beften, er Trotte

midj nur gleid) felber, benn bie <£)öEe auf ßrben ift fd)limmer

aU bie unter ber @rbe!

(Sin '«gmftenanfatl, bei bem feine SSruft heftig arbeitete,

unterbradj biefe traurige SBeidjte. £)ie grau trat herein,

madjte fid) um ben Uranien au tljun, inbem fie i^m baä

$o£ffiffen loderte, unb liefj gegen (Seorg ein SÖÖort falten,

er Ijätt'ä oietleidjt gut gemeint, aber fo ftarten Söein lönne

ein fo breftljafter 5Jlenfd) nid^t bertragen. <5ie brängte t^m
bie $Iafdje auf, bie er jurüdtaffen moEte, unb gab i^m
beutlidj äu berfteljen, ba% fein SSefudj in ber Ärantenftube

iT^r nidjt ermünfcfyt fei.

60 mufjte er ben armen ©ünber feinem 6d)täfat

überlaffen.

nenntet Kapitel.

Sftafdjier, al§ er gebaut, berging audj bie le^te äöodje,

ber aur 2luffül)rung feftgefetjte Stag rüdte immer näljer,

im „Sinniger" mar fdjon eine lurje SDjeaternotia erfdjienen,

bie auf bie beborfteljenbe 2tuffüljrung eines „Ijodjintereffanten

Gsrfttingämertg eines unbe!annten 2)ramatite" Ijinroteg,
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unb ber Sttrector Trotte ®eorg in einem bittet t)crfid^ert,

bie groben feien in bottem (Bange unb berfpräd^en ben

fdjönften (Srfolg, ber att feine spropljeaeiungen Betätigen

werbe. ®ie Sorf übertreffe \iä) felbft, au<$ alle llebrigen

träten t^re ©djulbigfeit.

(Seorg Ijatte fiel) bem SDjeater, feit e8 Wieber eröffnet

War, fern gehalten unb feinen freien Eintritt nid^t benutjt.

@3 War iljm gu 9JlutIj, als trüge er ein £äfeldjen an ber

©tirn, auf Weldjem gefdjrieben fte^e: „2)ie3 ift ber un*

befannte junge Sramatifer, bon bem Üjr nädjftenä ein

fdjled&teä ©tue? auspfeifen werbet." SDaä ©tuet feibft $atte

er fo bollftänbig bergeffen, baß er laum im ©tanbe ge*

Wefen Wäre, bie ©cenenfolge richtig anzugeben. 2)afj er

nun ber Sluffüljrung beiwohnen foHte, empfanb er nur

Wie eine läftige SJerpflidjtung gegen einen dritten, ber

ü)m aiemlidj fern ftünbe.

9118 baf)er glaut frül) am Nachmittage bor ber $re*

miere brausen bei il)m erfdjien unb gleich beim Eintritt

itym ben SDjeateraettel entgegenhielt, empfing iljn (Beorg mit

größter ßaltblütigfeit.

(B ift f)übfdj bon bir, mein Filter, bafc bu fo zeitig

tommft, mir in ben ©tunben bor ber Einrichtung geift*

liefen iroft ju fpenben. 9lber fü^Ie meine «g>anb, fie Ijat

eine ganj normale Temperatur, !eine ©pur bon ßampen*

fieber. S)u bagegen bift nidjt in beiner gewöhnlichen $er=

faffung, fonbern auf beinern intereffanten (Sefidjt fpielen

bie entgegengefe^teften Rumore Sterftetfenä mit einanber.

$at audj feine guten (Srünbe, berfetjte ber 9Jtufifer.

Seber in meiner Sage mürbe mit einem tadjenben unb
einem Weinenben 3luge fid^ bor einem greunbe feljen laffen,

obwohl pm (Slücf baä l)immell)ol)e Sauden bei mir bie

£obe£betrübtl)eit überwiegt. 3dj fomme nidjt bloß, um
bir bie Slrmfünberqualen $u erleichtern, fonbern bie großen

2)inge p berieten, bie fid) Ijeute Mittag ereignet |aben.

ßr fe^te fidfj auf ba§ SSette, fprang aber gleich wieber

auf unb trieb fidj, Wäljrenb er er^lte, unftät im Greife

Hierum.

Segfe, XXV. aßerlin. 16
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2)u Ijaft in betner gegenwärtigen Stimmung natürlich

lein ^ntereffe barem getjabt, ben „Slnjeiger" genuffenljaft

31t. lefen. ®n roüfjtcft fonft, baf? ein böllig unberüljmter

TOufifante, SpijUtpp glaut mit Flamen, bei ber SBetoerbung

nm ben *ßrei§, ben ber SDortmunber (Soncertberein für ben

tieften ßieberct)clu§ auägefetjt, über fünfunbad^ig 9Jtit*

fämpfer ben ©ieg errungen Ijat, nebft ber artigen S3e*

loljnung bon 500 9Jcarf. £)aä unerwartete ßidjt, ba§ au§

biefem Striumpl) in ben bunflen Sßinlel be§ besagten (Som*

poniften gefallen ift, l)at bie 2lugen ber Ijoljen ©djul*

Be^örbe getroffen, bie Sdjuppen finb iljr bon felbigen ge*

fallen unb fie Ijat erfannt, baf$ fie ben (Blana it>re§

®rjmnafium§ wie aud) ber (Betoerbefdjule nidjt beffer er<

rjöljen fönnte, al§ burcrj bie fefte Aufteilung il)re§ iEuftren

9Jtitbürger§ al§ (Sefangleljrer an beiben 3nftituten, ob^

tooljl ber Sdjnriegerfolin be§ <$t)mnafialbirector§, ber einen

paffabeln jtüeiten £enor fingt unb einmal einen 9Jtoltfe*

äöal^er componirt l>at, fid} bie fidjerften Hoffnungen gemacht

r)at, ben bisherigen |)ülf§leljrer au§ bem Sattel ju Ijeben.

Nun, biefe fro^e SBotfdjaft erhielt idj Ijeut um (llf in

einem amtlichen fdjulrätl)licr)en Schreiben, lim gtoölf foHte

idj im Spfarrlmufe meine Singftunbe geben, unb obtool)l

idj in jüngfter 3^t e8 bermieben fjatte, mit meiner

Schülerin über ettoa$ 9lnbere§ j$u berljanbeln, al§ über ben

richtigen Slnfatj unb bie befte 9irt, bie Stimme 3U tragen, —
baä fluge Sräulein fal) mtr'§ fofort ganj toie bu an ber

Nafe an, bafj mir roa§ £8efonbere§ paffixt fein muffe. 2118

icrj nun mit einer großartigen Nonchalance, al§ märe idj

über bergleidjen (Blütf§fälle ergaben, bon ber eben em*
pfangenen Nadjridjt erjä^lte, gratulirte mir meine ©djülerin

ebcnfaE§ atemltdj ru|ig ju ber Anerkennung meiner be*

fdjjetbenen Sßerbienfte unb fejjte bann ^inju: Nun fönnen

(Sie ja ein redjt forgenfreie§ ßeben führen. 3öie Ijodj be*

läuft fid) je^t 3^r (Smfommen? O, fagt' i<$, fo britt=

Ijalbtaufenb 9Jlarf fefi, inclufibe ber jä|rlicf)en Nemune*
ration für meine $)irection be§ ©efangbereinä. llnb

nebenher !ann idj ja meine Stunben fortgeben unb aU
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preiägefrönter SJtufifer ba§ Honorar ertjöljen. — Qu ße|*

tercm finb ©ie nicfjt bet Platin, bemerfte fie mit einem

I)öt)nifd[jeu ßad^en. (Sie berfteljen fid) ja nie auf 3f)ten

SBortljeit. Slber Sie l)aben je^t audj oljne baä 3^ 2lu3*

fommen unb werben nun ^joffentlid) audfj 3^re ßcbeng*

Weife änbern ? — Söie fo, Sräulein 2)ora ? fragt' idj, etwa§

Jnfirt. — 9lun, jagte fie, inbem ©ie eine Äödjin nehmen.

fSfür einen feftangeftettten ©taatäbiener fdjitft jtdj'8 boc§

nidjt, in eigener Ijoljer Sßerfon auf ben 5ftarft 3U geljen

unb einen <§etgenfaften feiner fünftlerifdjen SBeftimmung

ju entfremben, um iljn bie üiotte eines 9Jtarftforbe£ fielen

au laffen.

3d(j würbe nit^t wenig rotf). <£>at etwa ber fdjänb*

lidje 9Jtenfd(j, ber ©eorg, hinter meinem dürfen micfj bei

eblcn Tanten tädjerlidlj ju matten gefudjt? rief iü) in fitt*

üdjer (Sntrüftung. Sie behauptete aber, if)re eigene $ödjin

fei hinter meine na^aften 9florgenfbaaiergänge getommen.

S)eren idj midj au(J) gar nidjt ju fdfjämen ^abe! rief idfy,

inbem idj bie Slugen Wieber auffd£)lug. Unb übrigen^,

wenn $od)innen fo fdfywat^aft finb, neunte iü) nun erft

red&t feine in meine neue SCßirtljfdfmft. 2)ie alten liebe iü)

nidfyt, unb bie jungen Ijaben fd£)on itjre ßiebljabcr. 2)a£

SBefte märe, id(j näljme eine grau, Wenn bie Sadfye bei mir

nur feinen ^afen Ijätte. — 2öeld(jen? fragte fie unb fal)

mir babei ganj unfdjutbig unter bie klugen. — 9tun, fagte

idfy, Weil id(j ein fo t)äfjlici)er Äerl bin, ben ein ^übfd)e3

TOäbd^en nid^t Wirb nehmen motten, unb eine garftige, bie

blofs £ugenben fyätk, mürbe idfj nidjt nehmen. — 35a

mürbe fie nadfjbenflid) unb fagte, inbem fie mit ifjrer flehten

.£>anb immer benfelben 2lccorb anfcfjtug: 3d£) glaube audfj,

bafc bie Sadfye üjre Sdfywierigfeiten Ijaben Wirb, aber ntdjt

wegen S^rer £äf*ti<ijfeit. ®erabe bie fyübfd£)en 5Jläbct)en

feljen gar nid^t fo fe^r barauf, baf$ fie auct) l)übfct)e

5Jtänner friegen, fonbern oerlieben fic!j meljr burdj3 £)f)r

al£ burdfjä 5luge, unb Wenn ein 9Jlann gefdfyeibt ift ober

etwa ein *ßoet Wie 3^r greunb ©eorg, ber audj fein 5lboni§

ift, ober ein ^Jlufifer. — 2)a§ flang mir aufmunternb; in§

16*
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£)f)r, unb idj rief fdjon gana *)offnung§freubig au§: 2llfo

glauben ©ie toirflidj, gräulein 2)ora, folä) ein Äalmücfen*
ober $afd)firengeficl)t, tote mein§, mürbe fein abfoluteä

«£>inbernij3 fein, bafs felbft ein feljr l)übfcl)e§ TObcr)en —
aber fie ließ micr) nidjt auSreben. ©ie ladete unb tagte:

äöenn ©ie nur nidjt fonft fo Diele geljler Ratten, bie ein

flugeg TObcrjen abfcrjreden müßten! — Unb meldte? fragt'

id). — 9hm, ba ift juerft 3*jre Unorbentlid&feit. 3dj miE
S^nen nur gefielen, idj bin einmal mit ßili 9tad)tnittag3

an ^rem (Sartenljaufe oorbeigefommen , unb bie Neugier

l)at un§ getrieben, 3^re SOßo^nung ju befeljen, oon ber

un§ 3l)r greunb eine fo luftige ©c^ilberung gemacht Ijat.

©ie maren nidjt ju §aufe, ba§ mufften mir, aber sunt

(BIM martete 3ljr ©djüler, ber ©dj)neiber§folm, auf 3l)re

3urücffünft , um feine ©tunbe 31t nehmen. SDer öffnete

un§, unb mir blieben gange fünf Minuten brin, aber fo

gräulidj mir'3 un§ OorgefteEt Ratten — ma§ mir faljen,

mar nodj meit entfe^lidjer. Glauben ©ie, bafs eine orbent*

lidje grau mit einem Planne glütflicr) toerben fann, bem
in einer folgen S^Ö^nertoirt^fc^aft too^l ift?

@r i)at e§ nur nidjt beffer gefe^en bon Hein auf, be*

mer!te id§ jdjüdjtern. Slber grabe barum brauste er eine

Srau, bie in feiner 2öirtl)fdjaft nadj bem 3ftecf)ten fälje unb
it)m Anleitung im aufräumen gäbe. SSerameifeln ©ie baran,

bafj idj nodj befferungäfäljig märe? — 9tun, ba§ finb

äufjerlid&e 2)inge, fagte fie a^felgutfenb. Slber bie @l)arafter=

feljler ! 3^re grenzenlose (£iferfudjt, toenn man nur einmal

ein freunblitfieä Söort $u einem fremben 9Jlenfcr;en ftmc^t,

ober audj nur ein $inb liebfoft, Sljre Snbolena, gar feine

Karriere madjen 3U moEen ! deinen ©ie, einer grau fönne

e§ gleichgültig fein, iljr ßeben lang nur grau 9Jtufifle^rerin

3U l)eifjen, e§ nie gur SJtufifbirectorin , $aj)eEmeifterin,

©eneralmufifintenbantin ober ma£ meifj ify gu bringen,

toeil iljr (Satte feinen anbern (S^rgeij T^at, al§ gute 9Jtufif

äu machen? Unb ferner —
galten ©ie ein! rief id), Ijalb grimmig, Ijalb ge*

bemüßigt. 3$ erlafje 3^nen \>k Sifte meiner übrigen
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Glmrafterfel)ler, benn id) felje fdfjon, Sie tyredjen mit aEe

Hoffnung aB, e§ jemals §u einem pröfentablen bemann
3U bringen.

ftidjt im 9Jtinbeften, fiel fie mit rafdfj in§ 2öort, benn

gerabe 3^re UntooEfommenl)eiten Werben eble 9Jtäbdjen*

^erjen rühren, — e§ lönnte ja audj eine nodj redjt Wol)l*

conferoirte SöittWe fein, bie aus d^riftlid^er SBarmljeräigfeit

eö mit 3tf)nen wagen WoEte. Sudjen Sie nnr fleißig mit

ber SDiogeneSlaterne nadj ber testen grau, fo Werben Sie

Woljl nodj mit ber 3eit ein regtet (Seemann Werben fönnen.

S)ie äöittwe mar mir benn bodj aujjer Sjmfs. 3d§

Jmtfte meine flöten jufammen unb jagte gereift: Sie finb

Ijeute m'el au poffenljaft aufgelegt, um fid) mit etnften

(Sefangftubien ju plagen. Sluf übermorgen alfo, 2fräu*

lein 2)ora!

5)amit toerneigte idj midj unb breite midj um. 3d)

war aber nodj ntc^t an ber tljür, als idj fie IjeE hinter

mir l)er lachen l)örte. Unb tote idj mid) uodj empörter

nadj tyx umfelje, fagt fie unter beftänbigem ßadjen: 3öa§

für eine Äomöbie fpielen mir ba mit einanber! @S ift ju

broEig, idj muf$ enblidj au8 ber 9toEe faEen, unb Wenn
Sie ju 3^ren übrigen fdjlimmen (Sigenfdjaften nidjt nodj

ben flöglid^ften Mangel an Courage Ratten, fo mürben auct)

Sie enblidj begreifen —
Slber Weiter lief? idj fie nid§t fommen. 3)er Vorwurf

wegen meiner 2feigf)eit Ijatte midj am fd)Werften beleibigt,

Weil er ber triftigfte mar. S5a§ laff idj mir nid^t aWeimal
fagen ! rief id) unb warf bie flöten Weg unb ftür^te ju iljr

lu'n, inbem id) beibe 2lrme um fie fdjlang unb fie fo Ijeftig

fügte, bajs fie micr) enblid^ ljimmell)ocf) bat, fie loSplaffen,

Wenn idj fie nid&t erbroffeln WoEe.

9tun genoß idj bie Ijerrlidjfte Stunbe in meinem
ganäen, an ftiEen Seligfeiten nidjt armen ßeben. 2)u

bift $oet, 3örg, bu fannft bir btä ausmalen. 2ll§ mir

aber jjwifdjen ßadfyen unb Söeinen ein menig jur SÖefinnung

gefommen Waren, würbe baS fluge $inb plöfclidj gana
ernftljaft unb fagte: 9hm feinen einzigen $u{$ meljr, elje
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bie Altern barum Wiffen. $)ie 9Jtutter a^nte längft fo

etwag unb War im Stiften immer auf beiner (Seite. 9lber

mit bem $ater Werben mir nodj einen garten Strauft Imben,

unb ber mufj fo^leid^ angefochten werben, e^er i^ab' itf)

fein ruhiges (SeWiffen über ben Dummen Streich, ben idj

foeben gemalt Ijabe.

So naljm fie mtdj bei ber $anb unb führte mtdj in

baä nac§ bem ©arten gelegene Stübcf)en, Wo ber |>err

Pfarrer feine Sßrebigt für ben näd^ften Sonntag ftubirte.

S)u Weijjt, idfy Ijabe immer ein <£>erj für ben alten

^errn gehabt troij feiner 33ufj = Karotten , unb jum
Sdfjwiegerpapa möchte id) mir feinen SSeffern wünfdjen.

ßeiber aber benft er nidjt ganj fo gut oon mir. 2öie er

un§ freunbtidj oon feiner Söibel aufblicfenb begrüßte, fafcte

idj bie fd^önfte Hoffnung unb wollte fc^on meinen Sprudj
beginnen. S)ie «£>eje aber fam mir jubor unb fagte : ßieber

Skter, ba bring' idj bir Semanb, ber gerne mein 9Jtann

unb bein lieber Sol)n werben möchte. 2öir fommen, bidj

um beinen Segen ju bitten.

3dj backte, ba ber 9llte midj mit großen, ernftljaften

klugen anfal), — er mar bilbfdjön babei unb, bi§ auf ben

(£mft, fein $inb iljm mie au3 bem ©efidfjt gefdjnitten —
nun mürbe er, mie eä einem oorfidjttgen $a£a aufommt,

fiel) naä) meinen (Sinfünften erfunbigen, ob id) audj eine

$rau ernähren fönne, ba er bon meiner 3lnfteEung nodj

9tidjt3 wuftfe. 5lber foldje Weltlidjen TOäfid)ten lagen

iljm fern.

6r Ijabe nichts gegen meine ^erfon einjutoenben, fagte

er, fo Weit er midj fenne. 2)odj el) er mir fein befteä

irbif^eS ©ut, feine kodier, anbertraue, muffe er Wiffen,

Wie e§ um meine religiöfen Ueberaeugungen ftelje.

$&) begriff nun Wo^l, bajj idj auf biefe ©retdjenfrage

midj nid&t mit einer g&uftifdjen Antwort abfinben fonnte,

fagte alfo, idj glaubte fo Weit ein frommer 9Jtufifant ju

fein, unb Wenn idj aud), wa§ meinen Glauben betreffe,

nidjt burdjauS auf ortljobojem Stanbbunft ftänbe, fo fei

id) bodj in ben «£>auj)tfacf)en mit feiner iodjter feinet
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©inneä unb bürfe mit baljet auttauen, mit @otte8 £mlfe

fie glüdlidj ju madjen.

3)a toutbe fein ebleö $efid)t fe^t ttautig, et toiegte

ba§ gtaue «gmupt Ijüt unb Ijet, fal) £>ota an, bann toiebet

mid) unb jagte: 9Jteine Sottet mad^t mit leibet ben

Äummer, i^t «£>eta gegen bie £eilänml)tljeiten au ber*

fd)lie&en unb in oetblenbetet ©elbftgetedjtigfeit au läugneu,

baf$ aurf) fie ertöjungäbebütjtig fei, ttrie Sitte, bie bom
äöeibe geboten finb. «Sie ift nocij jung, unb idj Ijoffe,

bafj eä meinem Reiften ®tidt gelingen mitb, iljt tto^igeg

|>eta öetaagt au mad&en unb fie aut (£tfenntni& i^tet Sünb*

Ijaftigfeit au bringen. 2)iefe ®naoeutoitfung toutbe jebod)

etfdjtoett obet gat oeteitelt loetben, toenn fie fidj einem

9Jtanne uetbänbe, bet baau ntc^t mithülfe, öielme^t butdfj

fein Söeiftriel fie in iljten Stttljümetn beftätfte. Unb ba

idj beteinft toetbe 9ted&enfcijaft ablegen muffen, roie idj bie

Seele biefeä Jftnbeä geleitet fjabe, mufj idj Sie bitten, fid)

ben ®ebanten einet eijelidjen Sßetbinbung mit iljt auS beut

©inn au fdjlagen, bis bie (Jtleudjtung übet baS toaste

Jpeil audj 3ljnen aufgegangen ift.

5)ota ^atte ben tyapa, mä^tenb et fptad), ftatt an*

gefeljen unb eine £ljtäne aetbtüdt, bie il)t auä ben klugen

quoll. Sdj tooltte tbtn ettoaä ettoibetn, ba machte bet

alte ,£>ett eine abtoeljtenbe S3emegung unb fagte : 3dj (jabe

bem 9Ud£)t3 Ijinauaufefcen unb Bitte, midj in meinet s)Jtebt*

tation nidjt länget au ftöten. — 2Jteine ßiebfie abet ttat

tafdj au il)m unb fagte befReiben, abet feft: 2)u Ijaft bie

*Dtadjt übet mein ©lud obet Unglüd, liebet $atet, abet

nidjt übet mein «£>eta. S)a§ fydbt idj biefem sDtanne ge=

geben unb roetbe eS nie autüdnelnnen, aucij toenn idj als

alte Sungfet ftetben fottte.

Unb elje et fidj befinnen tonnte, Ijatte fie feine «gmnb

etgtiffeu unb gefüfjt unb midj bann au£ bem .gimmet

geaogen, ba mit fdjon ein unbefonneneS äöott übet bie

Sippen fptingen mottle.

2luf bet £teWe abet blieb jte fteljn, falj midj Ijalfc

betatoeifelt, Ijalb fdjon miebet ladjeub an unb flüftette;
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3$ fange nun botf) an, an bte ßrbfünbe unb meine böHige

SJerbammnift 31t glauben, ba idj ein fo gottlofe§ $inb bin,

meinem lieben Söater <jum %xofy midj an einen fo T^äfelid^en,

unorbentlidjen , eiferfüdjtigen böljmifd&en 9Jtufifanten ju

Rängen unb felbft bor einem äloanäigjäljrigen 35rautftanb

nid^t jurütfaufdjrecten.

%<§ toollte fie umarmen, aber fie ftiefj midj weg,

Ijufcljte bie ütrej^e hinauf in i^re 9Jtanfarbe, too fie ben

Siegel hinter fiel) oorfdjoo. SDafs ic^ midj nidjt aufgelegt

füllte, mief) audj ber lünftigen Sdjtoiegermama al£ Söräuti*

gam borauftetten, ttrirft bu begreiflich ftnben.

3cl)\itc$ Caputh

So märe i(f) alfo, fdjloft er mit einem fc^loermütfjigen

2luflacl)en, ungefähr fo toeit nrie bu , Sorg, in meiner

ßiebeäaffäre : mit ben Stödjtern finb mir einig, mit ben

Tätern Kjapert^. 3)u aber Ijaft bodj einen SBortyrung bor

mir. ©eine ütofamunbe toirb bidj pm reiben $tann
machen, bann fannft bu bem $apa ein Schnipp c§en fdjlagen.

3dj aber, toenn idj mir ben einen Sdmij nidjt ertoerbe,

ben toeber Flotten nodj fRoft freffen, bleibe etoig in ber

SSerbammnifj, unb bie |mnb feiner jungen $au§frau lommt,

in meiner lieberlidjen Söirtljfdjaft aufzuräumen. Snbeffen,

toenn bem 9Jläbel nur bie $eit nidjt ju lang toirb — biel*

leicht erleben mir nodj unfern £ag Oon £)ama§cu§, ober

e£ gefdjteljt fonft ein äöunber, ba§ mid? bei bem alten

§errn ju Knaben bringt.

Sie brauen bann auf, um in§ Sweater 31t geljen unb
borfjer nodj ftdj) im greien ein toenig 31t lüften, ba bie

$orfteEung erft um Sedj)£ begann. (Beorg, um ba§ 33e=

gegnen mit irgenb einem befannten (Sefidjt 31t bermeiben,

fdjlug ben 2öeg am anberen Ufer be§ gluffeä ein, ber cnblidj

mieber 31t glaut'S SSeljaufung führte unb bon ba au§ nadj

ber Mdfeite be§ £ljeatertüälbcl)en§. SSrettner Ijatte il)m
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gefdj)ticben , baß et üjn an ber flehten, fonft immer Der*

fdjloffenen ©etteupforte ermatten rooEe, burdj meldfje man
auf einer eigenen Zxtppt grabemeg§ in bie fürftltdje Sßro*

fceniumSloge gelangte. 3)iefe blieb tegelmäßig bunfel nnb
leer, feit ©ereniffimu§ fie nid^t meljt benujjte. $ein un*

gefütfteteö $aupt butfte Ijintet bem gtoßen gtünfeibenen

©djjirm auftauchen, ber an bet SBtüftung ber ßoge pm
©dtjujj gegen bie ßrdjefterlampen nnb junt Skrftetf bei

einem etmaigen (Sinnidfen ©einer §o^eit angebracht mar.

Um jebodj bem 3)idt)ter, ber ungefeljen fein Sßerf mitan*

fdjauen roottte, oolle ©idt)ett)eit ju geben, butfte bet 2)irector

fidt) root)l einmal eine SluSnaljme bon ber heilig gehaltenen

Siegel erlauben.

glaut, ber in ber frö1jlidt)ften ©timmung mar, trennte

fid) oon bem greunbe fd^on beim Eintritt in ba§ Söälbdtjen.

(SS mar nodfj nidjt üöEig bunfel, aber ber trübe Dctober*

abenb brot)te mit Siegen, unb bie ^Ijeatetbefudjer eilten,

olmc fidt) tuel umaufe^en, bet ßinganggpfotte unter ben

©äulen ju. ©o gelangte (Seorg unbeachtet ju bem ber*

botgenen £ljütdjen, ba eben bie fedt}3 ©daläge bet £t)utm*

ui)t oert)aEten , unb mürbe oon bem Ijarrenben Sttrector

nadt) Ijaftigem «gmnbebrucf in bie bunfte <£)öl)le hinein*

gefctjoben. 3mmer gerabeauä, £)octor, unb oben fidt) rut)ig

oerljalten! 9lEe§ ge^t borttefflidj, mit Ijaben ein au§ber=

faufteS £au3; Ijemad) Ijole iclj ©ie mieber ab.

(£r fdjloß hinter üjm ju, unb (Seovg taftete fidt) in

DöEiger $mnfelt)eit bie fdtjmalen ©tufen hinauf, fanb aber

etft nadt) einiget 9Jiül)e ben Türgriff unb fdjlityfte mit

^etällopfen in fein Söerftecf. 2)a er ftdt) fofort in ben

^interften Söinfel brücfte, oon bem au§ er nur einen fdjrägen

33licf auf bie SBütjnc frei Ijatte, lonnte er com *ßublifum

9tidjt3 aU ein bumpfeS ©ummen unb Staufdjen roaljr*

nehmen unb bidt)t unter ber Soge ba8 ©timmen ber 3n*
ftrumente. (Sr mußte Stli unter ben 3uf$auern > mußte
aber barauf fceraidjten, fidt) an iljrem Slnblitf ju ftärfen.

©ofott fefcte bie 9Jtufif ein unb gab if)tn 3^t, fidt) ein

menig ju fammeln.
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6§ war iljm jcbodfy feltfam, bafj er, nad^bem er bie

erfte Söettommenfjett auf feinem bunflen ßauerpoften über*

Wunben ^atte , nidfyt bie geringfte Unruhe me^r oerfpürte.

9tidljt anberä, al§ ob ftdj'3 um baä 3öer! eineä gremben

Rubelte, fal> er ben SBorljang in bie «gjölje gefyen unb bie

©cenen fid§ abrollen. 9iur eine Wibrige (Smpfinbung WaEte
in iljm auf, wie fie ifyn ftet£ übermannte, Wenn er ©tütfe

einer gewiffen (Sattung aufführen falj, bie feine Ijeiligften

Ueberjeugungen oon ben $flid)ten unb Sftedjten bramatifcfyer

Äunft beleibigten. 2)a| er bieSmal felbft ju einer 33er*

fünbigung am ®eift ber magren ^oefie bie §anb geboten,

tarn iljm erft boE jum SBeWufjtfein, alä <g>annalj gor! auf*

trat. SHjr l)atte er einige jener £öne geliehen, bie il)m

auä bem «freien tarnen, unb bie feine |>elbin jwar ein

toenig 31t ftarl, bodj immerhin rein unb ebel anfdjtug. Um
fo peinlidjer berührten iljn nun bie (Segenftimmen.

S)er £)arfteEer be§ jübifdjen 23anquier£, ber bie Softer
beä ruinirten @belmannä geljeiratljet Ijatte unb bei einem

nädjtlidjen (Mage mit feinen greunben bie frot^e grau
rufen liefj, bamit fie au£ bem filbernen 9Jtunbbed)er il)re£

tobten SBaterS iljm SSefd^eib tljue, nadjbem bieä gamitien*

erbftütf mit Champagner gefüllt bie Stunbe gemalt Ijatte,— btefer fonft talentboEe unb gefdjeibte ©dfjaufpieler Ijatte

e3 feljr gut ju madljen geglaubt, inbem er in 9Jta£le unb
<5prad(je bie wiberwärtige ßrfdfjeimmg beg Söudfyererä boEenbä

öeräerrte. 2ll§ bie grau fiel) Weigerte, 3U trinken, unb üjr

(Satte ju iljr trat, um iljr inä Oljr 31t raunen, er toerbe

bann ber (SefeEfdjaft bon ben TOtteldjen erjagen, burd)

bie iljr totgeborener $txx Spater ficij auä bem (Sumpf

feiner ©Bulben Ijabe Ijerauäretten woEen, war er fo feljr

ber bare Teufel, baf$ e§ böEig unberftänblidj Würbe, Wie

ba§ eble Söefen bie 33erüljrung mit foldfjer ©emeinfjeit

überhaupt nur Ijatte ertragen lönnen, ftatt fofort, nadljbem

ba3 Opfer gebrad§t war, iljr befubetteS ßeben Wegauwerfen.

9lud(j ber junge 6ommi§, ber fie Ijeimlidlj liebte unb,

iljre Dual erlennenb, ficij iljr jum fetter antrug, Ijatte

für gut gefunben, aEe§ (SeWidjt auf bie 3üge be§ 3ntrt*
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ganten jn legen unb bie feineren £öne feinet SRolle falten

3U (äffen. S)aS Unglücf unb ber ©eelenabel ber frönen
grau ftf)ienen iljn weniger ju rühren, als bte Hoffnung

auf ben ßoljn, ber iljm toinue. 2)er langobarbifdje «£>el*

midfyiS, 5llb oin'S äöaffenträger, ben bte ®etribin offen junt

9Jtorbe bingt, mar freiließ audj Don heftiger ßeibenfdjaft

3U ber frönen Königin entbrannt, aber immerhin ein

frtegerifdjer 9Jtamt, ber mit beut ©djtoert in ber gauft

ben 2)anf feiner 2)ame ju toerbienen toufcte. $>aS @ift

bagegen, baS ber Helfershelfer ber traoeftirten Sßluträdjerin

berfdjjaffte, berfejjte bie ^anblung in bie <5p$&xt einer

feigen, tütfifdjen 9totl)toeljr , oljne bie (Srfdjütterung , bie

ber SBlifc eines frei gefdjroungenen Sd(jwertes in jener fern-

liegenben büfteren $eit Ijerborbringen mufjte.

©eorg t)atte freilidj baS TOglidje getrau, bie töbtlid)

beleibigte grau $u iljrer 9tadje berechtigt erfdjeinen ju

laffen. 5lm borgen nadj ber fdmöben 9JUf$anblung jjatte

fie iljrcm hatten erklärt, bafj fte oon i^nt ge^en Wolle,

unb bie bis baljin nodj fälfcfylid&e 6elbftanflage auf fid)

genommen, bafj fie bie (Beliebte jenes jungen Cannes fei.

S)er (Satte Ijatte ifyx mit etynifdjer $ätte ertoibert, er Werbe

in bie ©djeibung bennodj nidjt willigen. 211S er eine

Gomteffe ge^eirat^et, fydbt er gemußt, bafj eS au ben ftanbeS^

gemäßen ißorred&ten iljrer $afte gehöre, ßiaifonS au Ijaben.

2)ann erft Ijatte fidfy bie grau ju bem ©iftmorbe bereben

laffen, ba fie — öljnlid} wie Sljelletj'S SSeatrice (Send —
burdj iljr Unglucf nidjt jebeS fRec^t auf Seben unb (&IM
eingebüßt au |aben glaubte.

9ludj baj$ fie i^r Söerbredjen nur Ijalfc ausführen

fonnte, ba iljre Statur fid) im legten 2luget}blid nidjt f)tn=

länglid) ju berftetten fät)ig mar, unb bann freiwillig ben

üteft beS Vergifteten SBeineS aus bem Sfamilienbedjer tränt,

tarn i^rer (Srfcfyeinung ju Statten. äugleidj aber tourbe

baburdfy bie Folterqual bis jum Unerträglichen gefteigert,

ba man ein ebleS unb IjodjfinnigeS (Sefdfjityf in ben Rauben
fd^mad)boEer $erl)ättniffe fidj rettungslos winben unb
enblid) oljne jebe ©emtgtljuung au @runbe gefjen falj.
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Söon bcr 5pein, bic ber $utor felBft empfanb, aU biefet

toüfte bräunt leibhaft toor ifm Eintrat, fd^ien 9tiemanb im
SPuBIifum ba§ (Seringfte p öerfoüren. 2)er ftürmifd^e

SBeifaE, ber gleidj nadj bem erften Ülft erfdfjoEen mar, Ijatte

ficfj Bei jebem fallen be§ 2Borljang§ mit roacfyfenber SeB*

Ijaftigfeit roieberljolt, unb al§ am ©d^tufj ber SHrector er*

fdjien, um „im tarnen be§ aEju Befdljeibenen $erfaffer3

für bie gläu^enbe 2lufnaf)tne ju banfen", erfdljoEen immer
öon feuern bie 33etfaE§faI&en unb Sftufe nad} bem Sttdljter,

fo baj$ ^ajja SBrettner um§ §aar burdfy jeine fle^enben S3ttdEe

nadj ber bunften Sprofceniumätoge ba§ ®.el)eimnij} ber*

ratzen Ijätte.

(£r fam bann, nadjbem ba§ £au§ fidj böEig geleert

Jjatte, ben (Befangenen au§ feinem bunllen Verlief %u Be*

freien, fanb i^n aber in einer tiefen, toortfargen SBerftimmung.

©eine üBerf($toängtidljen (Blütfroünfdlje fcermod^ten bie büftere

©tim be§ fieggelrönten 2)idjter§ nid^t aufzuheitern, unb

auf bie $roJ)Ije3eiung , ba§ ©tütf werbe nrie ein Meteor

üBer fämmtlidjen beutfdfyen Söüfjnen aufgeben, erhielt er

nur bie berBIüffenbe Antwort: 9Udjt auf einer einzigen

raerbe id§ e§ aufführen laffen! — StBer (Sie werben bodfj

ber £ljor nid§t fein, l^unberttaufenb 5Jlarf £antiöme au

berfdjmcUjen, bie id) S^nen garantiren fann ? — Unb roenn

idj Betteln gelten müfjte, tum biefem Stütf mürbe iü) mid(j

nidjjt au§ ber 9totf> retten laffen! Ijatte ber 3)id(jter mit

aufammengejogenen SBrauen ernribert. Sf)nen, lieber Sttrector,

fann id§ e£ nid^t meljr au§ ben Rauben reiben, ©ie mögen

fid& mit ben boEen Käufern, bie <5ie nodj babon f)offen,

für 3^re WUty unb gfreunbfd^aft Belohnen. 3um (BIM
ift ein Erfolg in unferm flehten 9teft feine SMtBegeBentjeit.

üeBer ba§ SöetdjBilb 3^re§ Sweater» aber foE biefe ftofa*

munbe nid^t hinaufbringen, barauf gebe i<§ S^nen mein

Söort. @ute ftadjt!

(Sr r)attc ben böEig ©pradjtofen , ber an feinem ge*

funben $erftanbe ernftlic^ ju zweifeln Begann, fjaftig fielen

laffen unb ben bunflen 2öeg burdfy ba§ 2öälbd(jen ein*

gefd&lagen. %u$ madjte er fidfj fein (Sennffen barauä, fidj
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um ba§ (steEbidjein mit glaut Ijerumaufdjleidjen ; fo fe^r

füllte er fidj unfähig, ben Slnblicf eineö befreunbeten

3Jtenfc§en ju ertragen, unb mit bitterer SöoEuft gab er

fein ©efidjt unb #aar bem jetjt reidjliclj Ijerabftrihnenben

Ijerbftlidjen Stegen preiä. So irrte er lange am glufjufer

Ijin, oergebenä in feiner Söruft naefy einem freunblidjen

©efü^I, einem erroärmenben ©ebanfen fucr)enb.

&l% er enbticl) tobmübe unb Bis auf bie £aut burdj*

ndfct in feiner 2)adjftube roieber an!am unb ßidjt gemacht

Ijatte, um feine triefenben Kleiber am Ofen aufpffingen,
falj er ein Telegramm auf feinem Sd&reibtifd) Hegen unb

griff gleichgültig banad), faul aber fdjtoergetroffen auf feinen

©tuljl, nad)bem er eä geöffnet Ijatte.

63 enthielt nur bie Söorte:

„3^r SSater ferner erfranft. kommen ©ie unoet*

äüglidj. 9ttebicinalratlj 91. 91."

«SlfteS Kapitel.

® e o r g an ß i l i.

„SBerlin, ben 15. Dctober.

„steine beliebte!

»3^ fdjreibe bir am grauen 9Jlorgen, ba ein ängft*

lieber ülraunt midj auä einem furzen «gmlbfäjlaf aufgefdjretft

$at. 3m &aufe ift OTeä ftitt; eS ift ein Stobtenljauä. ©eftern

9lbenb gegen 3eljn ift mein lieber Söater burdj eine SBieber*

^olung jeneg erften SdjlaganfallS fanft üon unS Ijintoeg^

genommen toorben.

„SDu roetfjt, bafj idj nrieber Hoffnung gefafjt l)atte,

er toürbe unä noct) für eine äöeile erhalten bleiben. 3n
ben furzen ^Briefen unb Telegrammen, ju benen idj bie

3eit mir mit 9totl) oon ber unablaffigen Pflege abfteljlen

tonnte, Ijabe idj faum auSaufpredjen gewagt, toie feft id(j

mid§ an bem troft be§ Grates, e§ fönne toieber beffer,

ja oöEig gut werben, nadj ber erften furchtbaren 2Be=
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täubung mieber aufttd^tete. Hm Hbenb meiner Hnfunft

freiließ, ba idj auf ber qualboE langen $al)rt midfy ljunbert*

mal anf baä Scfjlimmfte gefaxt gemacht Tratte, mar mir

ber Hnblitf be§ tljeuren (Sefic^teS in feiner ftarren $er*

jerrung, in ber nnr bie fingen nodj Seben geigten, fo tytfr

Serreifjenb, bafc i$ nm feiner felbft mitten gemünzt l)atte,

3U tyat ge!ommen jn fein.

„2lndj er, ba er mitf) gleich erlannte nnb nnr mit

fdjmerattdjer 9JtüIje bie linfe, unberührt gebliebene |>anb

junt (Srufc gegen midj bemegte, f^ien auäbrütfen jn motten

:

iü) l)ätte bir'§ gern erfjmrt, mein ^nnge, beuten beften

Sfrennb in fo fläglidjer Söerfaffung mieberpfeljen. 9113 idlj

midj aber, meine frönen geroaltfam jurüäpreffenb , an

ba3 S5ett ju iljm fetjte, feine <£>anb nnb feine SQßange

[treidelte nnb allerlei muntere £roftroorte Ijerborftammelte,

mürbe ber 2lu£brutf feiner $üge ftiller, unb feine Hugen
fingen ftngftlidfy lieb eb oll an ben meinen.

„(Sr berfudljte ju tyredfjen, bie Sunge berfagte i^m.

3d§ befd£>mid(jtigte ilm, e§ merbe morgen fdjon beffer fein,

idj bliebe nun bei iljm, biä er böEig genefen. 2)a§ fdjien

ü)tn in ber £fjat, ba er jebeä Sßort oerftanb unb fein ®eift

nidjt getrübt mar, unenblidj rooljlautljun. @r brütfte mir

bie $anb unb fdjlief enblidj ein.

„äöirflidj roar'ä am anbern borgen beffer, unb fo

Don iage ju Sage midj bie ßäljmung, feine eigene (£m=

Jjfinbung mürbe freier unb Weiterer, am britten tage fing

fogar bie Spradje an, ftdj mieber einaufteEen, ba§ erfte

Söort, baä er ju laKen bermodjte, mar bein 9lame. $dj

mufjte iljm bon bir er^ä^len, bon meiner Filarie SKolanb,

unb mie ferner idj bei ber Sftofamunbe gelitten Ijatte, toa§

er mit einem leifen ironifdjen 33rabo ! begleitete, unb immer
mieber nannte er beinen tarnen.

„2öenn bu i^tt gefannt l)ätteft, ßilt! Söenn er bidj

gelaunt Ijätte ! 3dj Tratte immer gebadet, alle überfdjmäng*

lidje ßiebe unb ®üte, alle ©orge unb Streue, für bie idj

iljm berfdjulbet mar, eineä £age§ iljm reidjltd? bergelten

3U fönnen, menn id(j il)m biefe Softer anführte. Unb bu,
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wie l)ätteft bu ü)n lieben muffen! 3a, nur eine Stunbe

mit ü)tn bcrlcbt, bafj bu ba% SBitb biefe§ reinften, ebelften

unb ^ocl)t)cY5igften ^Jlenfc^en bir eingeprägt l)ätteft, märe

bir ein (Gewinn für§ ßeben geWefen.

„2)icfe legten fedjä £age an feinem ihanfenbette —
nicfyt um alle ©djäjje ber Söelt gebe idj fie l)in. 2)u Weifjt,

baß mir, feit idj erwadjfen War, ju einanber ftanben, Wie

3Wei intime greunbe ober Vorüber Oon ungleichem Filter.

deiner ^atte ein (Beljeimnifi bor bem Slnbern, unb rnand)*

mal badjt' idj wal)rl)aftig , wenn idj üjn mit fleinen

©djwädjen neefte, unb er mid) faft fdjüdjtern babei anfal),

er fei ber jüngere. 2)afj er ber ßiebenäwürbigere mar,

Wufcte idj lange. 3)odj immerhin gingen mir, al§ jwei

5Jlänner, bie ifre aärtlidjen (Sefüljle gerabeju au^ufpredjen

für eine Weibifdje ßmpfinbfamfeit galten, auf einem fyumo*

riftifdjen gufi mit einanber um unb machten uns teine

ßiebeSerflärungen.

„3e^t aber, in einer langen fdjlaflofen 9tad)tftunbe,

ba idj feine «gmnb in meiner lu'elt, als fönnt' idj iljm ba*

burdj meine junge ßebenäfraft einflögen, jejjt tljat idj mir

einmal feinen 3ttmng, an unb fagte iljm unumWunben,
Wie mir'§ mein ßebenlang gegen ü)n um§ $erj geWefen

mar, unb Wie er mir ben 9Jtaf$ftab für aüe§ 9Jienfdjlidje

gegeben unb bie Slljnung atte§ (Söttlidjen geWecft ijobt,

unb wenn idj ^offte, üjm noef) Sfreube ^u machen, Wär'3

nur, um iljm jurücfäugeben, Wa§ idj bon ü)tn empfangen,— unb 30g babei feine |>anb an meine ßijtyen, unb meine

frönen brauen unaufljaltfam Ijerbor.

„(5r lag gan^ ftiH, bie 2lugen nadj ber Sinimerbedfe

gerietet, unb erwiberte fein SBort, unb nur ber leife $)rucf

feiner «jpanb 3eigte mir, bafj er meine Söorte oerftanben

l)atte. $)ann fdjlofj er bie klugen mit einem rü^renb

glücflid^en Säckeln unb feljrte fidj ein Wenig nadj ber

äöanb unb fdjtief, fcfytief bie ganje 9tadjt unb ben folgenben

£ag. SDer 3>octor, als er i^n fo fanb unb ben tyuU füllte,

fd)üttelte ben $opf unb Wollte ftd) nidjt auäforedjen. 2U§
ber lange Schlaf enblid? bon ü)tn Widj, bliefte er mit fo
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fetten klugen untrer, toie nod) nie, Oerlaugte ein (Blaä

äöein unb fagte, nadfybem er e£ auf einen 3ug geteert

Satte, ot)ne 33efdjtoer: Stuf ba§ SöoflC beiner 8ili! — bag

tuaren feine legten Söorte. 3^^ ©tunben barauf ftanb

fein tyuU ftiE, unb bie eblen Slugen toaren für immer
umnähtet.

„QtZ t>atte manchmal gefdn'enen, at§ toünfdfye er mir

irgenb eine mistige 2Jttttf)eilung p machen, aber feine 23e*

mül)ungen, bie äöorte jix bilben, waren frud(jtlo§. SDann

Beruhigte er fidfj altmäljttcfy toieber, fal) mid£) mit einem

eigentümlichen ßactjeln an unb lallte: S)er SBrief — ber

Sörief! — Söeldj ein Sörief? fragt' idj. — ©ct)on gut!

fagte er. 3dj gebulbete mid) leidjt, ba§ er ba§ 9tätl)fel

löfen mürbe, toenn er bie $ranfl)eit erft gan<$ übertounben

fjätte. 9iun ift e§ erft burdj ben £ob gelöf't toorben.

„3d(j mujjte, balb nadjbem idj iljm bie 5lugen p*
gebrüht, in feinem 6cf)reibtifdj nadjfeljen, ob er nidjt irgenb

roeldje Seftimmungen getroffen Ijätte, bie fogleidfj in $raft

treten fottten. (£r ^atte oft geäußert, toie fet)r e§ i^n be*

leibige, mitanaufeljen , bafs bie «Hinterbliebenen fidj ber

nftdjften (Sorgen fo läffig entlebigten.

„Obenauf in feiner Wlappt, meldte bie *pribat*(Sorre=

f^onbena enthielt, lag ein SSrief an midj. Witt meldten

(Befüllen icf) itjn la§, toirft bu ermeffen, toenn bu feinen

Sntjalt !ennen lernft. ^d§ lege iljn biefen Seilen bei.

Söd^renb id(j fc^rieb, ift e§ im §aufe unruhig geworben,

man berlangt nac§ mir, idj mufj bidfj oerlaffen unb nadj

meinem teuren lobten feiert. 3dj brücke bid^ in tiefer

Söetoegung an§ $ex%. ton Ijabe idj nidjtä me^r auf ber

2Mt, toa§ mir ganj angehörte, at§ bid§ unb meine Äunft.

^Bleibt mir treu, it)r Reiben! 3dj bin fer)r oerarmt unb
bebarf öiel Siebe unb $ebulb.

„ßebetooljl!

2)ein

®eorg."
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SDer S3rief be£ Vaters, ben (Seorg mitgefdjitft Ijatte,

lautete folgenbermafjen

:

„ßiebfter ©olm!

„3$ l)abe l)eute, nadjbem bu mi$ berlaffen l)aft, um
beiu Seben auf eigene $anb anzufangen, eine ernftljafte

Unterrebung mit meinem alten Vertrauten, bem 9Jtebicinal*

ratl;, gehabt. @r fagte mir unummunben, baj3 tdj einer

ber (Slütflidjen fei, bie eineä frönen £age8 toie bur$ einen

Vlijj aus Weiterem Fimmel l)inmeggerafft mürben. Sei

folcfyer apopleftifd^en donftitution !önne idj notf) ein S)u|enb

3af)re unb barüber leben uub eben fo gut morgen ober

übermorgen oom £ifdje btefeS ßebenä auffielen muffen,

no$ elje idj bom S)effert genafdjt.

„*ftun möchte idj biefen Sfatt nidjt eintreten laffen,

o^ne bafür geforgt ju fjaben, ba§ bu über meine öätcr<

liefen 2lbfitf)ten in betreff beineä 9&o$t3 leinen Steife!

liegen fönneft. 2)u l)aft einmal als ein amölfiäljriger 3unge,

nadjbem mir auf einem Spaziergang unä mit atterlei ©djer^

unb ©ruft trefflid) unterhalten Ratten, Jjlötflidj fielen

bleibenb midj mit beuten flugen Slugen angefe^en, unb ba§

tieffinntge Söort ift bir entfahren: G& ift bodj gut, tyatya,

baf$ mir unS gefunben Ijaben.

«3a freiließ, mein Sunge, mar ba§ feljr gut. 2öie

^ätt' idj fonft ben frühen Verluft beiner Butter je über*

toinben fönnen. 9lber eben barum märe e§ nidjt gut,

menn mir unä nun mieber oertören unb bu nadjträglidj

an beinern alten Vater irre mürbeft.

,,3d) bin bir baljer baä (Seftänbmfj fdjulbig, bafs idj

bidj getäufdjt l)abe, unb bie (Srttärung ber ©rünbe, marum
idj ba% für ^eilfam galten mufjte.

„3ubörberft alfo: mein Vermögen ift ungefd^mälert,

Ja, burdj bie 2lnljäufung unberbrauc^ter Sinfen noct) ge-

mehrt, in ber Verwahrung beä alten @eft^äftSfreunbe§,

ber e§ bir nadj meinem £obe ausliefern mirb, falls bu

nidjt öoraietjft, eä mit bem gleiten Vertrauen in feinen

§änben ju laffen. SöenigftenS fo lange er felber lebt.

3u feinen ©offnen fyabt idj fein perfönlid^eS Ver^ältnifc,

Segf:, XXV. Berlin. 17
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feine Sßflidjt bet £)anfbarfeit, unb bu jumal, ba bu alten

^inanafadjen mit bet 9taioctät eine§ $inbe§ gegenüber*

fteljft, audj nidjt in ber sMIje bift, toürbeft tooIjltt)un, ba§

anfeljnlidje (Sajrital au§ bem ®efcl)äft ^etanSjUäie^en , in

fdjonenber Söetfe, unb e§ in bet Sfteidjäbanf ju bejioniren,

ba ^tenfcf)en immerhin 9Jtenfcl)en jtnb unb gegen gemiffe

9ftenfd)lidjfeiten eine Staatsanwalt bie benfbar größte

Sicherung gewährt.

„So warft bu atfo ein tooljl^abenber junger 9Jtann,

ber bie Äunft, ber er fein ßeben gemeint, forgenloS be*

treiben fönnte, unabhängig oon äußerem ©rfolge, \>a er

e§ ftet§ mit ber Göttin unb nie mit ber mildjenben Äul)

ju tl)un l)ätte. Unb bod) ift eS mir gefäljrliä) erfdjienen,

bid) im grol)gefül)t beutet inneren 33eruf§ unb ber äußeren

llnabl)dngigfeit biefen 2öeg einklagen ju laffen, fein

anbereS 3iel bor klugen, al§ „nur ein SHdjter" ju fein.

„2)u toeif3t, lieber Soljn, bafc unfere Slnfid^ten über

bie *ßoefte ööEig übereinftimmen, ba§ fte audj mir aU bie

t)öcf)fte Sötüte be§ 9Jtenfdjengeifte3 erfdjeint, als ber (Sonnen*

fdjein, ol)ne melden man auf biefer trüben ßrbe tooljl

mancherlei Arbeit tl)un unb ber täglichen 9iotl)burft ge=

nügen fann, aber ber füfjeften grüdjte entbehren mufi, bie

nictjt im ©Ratten reifen. 3d) felbft bin ein nüchterner

Gefd^äjtSmann , ber in feinem SBeruf ba§ ßeben Don ben

fdjtoerften unb Ijärteften Seiten nocf) täglich ju betrachten

Gelegenheit Ijat. 9lber hrie idj felbft ber ßrljebung burdj

bie großen £)id)ter nie Ijabe entbehren fönnen unb mein

(Srieäjifct) nie einroften lief?, um ^lefdjtyluS unb #omer mir
ntd^t fremb werben ju laffen, fo Ijabe id) diejenigen immer
nur als unooHfommene, ber magren (Srquicfung entbeljrenbe

gfftenfdjen betrauten fönnen, benen „um bie gemeine 3)eut=

litfjfeit ber S)inge" fidj nie „ber golbne 2)uft ber borgen*
rötlje" toebt. 3Da§ neibenStoertljefte SooS festen mir 3)em

3U3ufatten, bem fidj biefer 2)uft um ba§ eigene ©Raffen
breitet, ba er baju berufen ift, audj feinen TOtmenfctjen

ben geiertag bamit ju oergolben.
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„9lun aber ift in biefer S8luU unb (Sifenaeit ein ®e*

fc!)ledf)t aufgenommen, bem tl)eilä in gartet Arbeit, tl)eilS

im Saftigen SBettlauf nad(j (Setoinn, toobei eS nur burd)

jinnlidfje ®enüffe unb narfotifdje ^Betäubungsmittel aEer

2lrt aufteilen fid§ anregt, ber ©inn für baS «g)olbc unb

geftlidje oöEig oerloren gegangen ift. ©o fja&en fie aud(j

bie ©d(jönl)eit als einen eitlen $u£ unb überflüffigen

Sierra!^ toeggetoorfen, beS ©prucfyeS eingeben!: Le superflu

— chose tres nöcessaire ! unb brüften fid(j mit bem eblen

©tidfjtoort ber „ftBafyxfyit" , bie fidj bis bato hn allen

magren 5£)ic^tern unb $ünftlern mit ber ©djönljett aufs

33efte bertragen Ijat unb nun auf einmal i^r ben dürfen

toenben foE, toie bie Oberpriefterin einer entthronten (Göttin.

„3$ fage bir ba nichts 9leueS, (piXtare, unb gebenfe

aud^ biefen äftl)etifd(jen ßrcurS, ber mir aus ber geber

fd^tttyfte, nit^t fortaufe^en. ©elje 3eber, toie er'S treibe.

SDaß fie eS nid^t etoig fo forttreiben toerben, o^ne baß bem

blöben SSotf bie klugen aufgeben, toie man fie um i^re

l)ödjften Sfreuben betrügt, unb baß ber $inbeSruf, ba eS

bie 9Jtajeftät ber SBaljrljeit in ben neuen Kleibern biefer

naturaliftifdjen ©djneiber üorbeijieljen fieljt, balb überlaut

erfd^aEen toirb: 2lber ber $aifer gel)t ja natft! baoon bin

\<$) auf§ Snnigfte burdfjbrungen, toenn audj meine alten

9lugen ben £ag ber Mdfteljr jum alten (Glauben nidjt

me^r flauen toerben.

„9tun aber, ba eS oorläufig fo ift, toie eS nidfyt fein

foEte, toirb 3eber, ber tjeutptage fid§ als ^riefter ber

©djönfjeit bem rafenben beginnen ber SBilberftürmer ent*

gegentoirft, eine 9Jtärtt)rerroEe fielen unb, toenn er nidf)t

gefteimgt ober mit fritifdjen Pfeilen 31t £obe geftritft toirb,

im 2)un!eln feine £age Einleben. 2)ieS ift für einen mann*

tjaften <$eift eine gute 3öeile In'nburdl) eine fuße, trotjige

ßmpfinbung. Söenn fie aber ein ganzes üebm burdj

bauert — unb toer toeiß, toie lange bie 3öelt*@tnbemie

toä^rt — , fo toelft am (£nbe bie blü^enbfte Äraft, ber

eljernfte Wutf) beginnt 3U roften unb abaubrötfeln , unb

ben rüfttgften ©djtoimmer, ber ftetS gegen ben ©trom an*

17*
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äuläm^fen l)at, berlaffen enblidj feine ßeBenggeifter , unb
ber (Strubel jte^t if)n in bie Stiefe. Sludj ber 2)idjter Bebarf

be§ ©onnenfc|eitt§ ber 6tym:patljie, ber üjm au§ feiner Seit

entgegenleudjten muß, batnit er bie frönen grüdjte feinet

(SeifteS jur OoEen Steife Bringen fönne.

„£)a idj nun an bir keinerlei Neigung unb gäl)igleit

roaljmeljme, mit ben Ijerrfdjenben 3Jläc|ten irgenb 311 pac*

tiren, fo f)ielt idj e§ für beinen ©eelenfrieben toünfdjen§*

toertl), baß bu bidj neben beinern bidjterifdjen ©Raffen in

einem praftifdjen SBeruf anfiebetteft. Srgenbtoie muß ber

9ttann Erfolge feiner £l)ätigfeit erleben, ioenn er bem *Utiß=

mutlj nid)t oerfaEen föE, unb bie anforud^lofefte (SrfüEung

bürgerlicher *Pflic§ten gieBt bem ftoljen (Beift, ber nadj ben

l)ödjften fielen ftreBt, o^rte auf 2)anf ber SÖßelt p rechnen,

an jebem geierabenb wenigften§ hk SSeru^igung, nidjt

ganj umfonft fiel) geregt ju IjaBen. Söer bagegen olme

SöiberljaE oon außen nur an fidj felBer gearbeitet %ai,

muß ein feiiger (Sott ober ein UeBermenfd^ fein, wenn Üjm
in feiner einfamen «g>ölje nic^t enblidj ber TOjem ausgeben

ober bie 3Ser<$to eiflung fiel) feüteä «gmupteä Bemächtigen foE.

„2ll§ bu mir erflärteft, bu fönneft bid) ju juriftifdjer

SlrBeit nidjt entfdjließen , bu tooEeft eS auf aEe ®efal)r

Wagen, nur ein £)id)ter ju fein, gebaute iü) bir ben SBerfud)

nac| sJJlöglic^leit 3U erfdjWeren, bir OieEeidjt, inbem bu für

ba% tägliche SBebürfniß arbeiten müßteft, eine äöirffamfeit

neBen ber fdjöpferifdjen SDjätigleit lieb unb Wertl) ju machen.

OB mein gewagte^ (Sr^ertment gelingen Wirb, oermag icl)

nidjt 3U fagen. 2)aß tdj e§ überhaupt angefteEt IjaBe unb

bie £äufd}ung über meine unb beine äußeren 2krl)ättniffe

5U §ülfe naljm, Wirft bu beinern treuen $ater hoffentlich

oerjei^en, audj Wenn er einmal fo eilig abgerufen werben

foEte, baß er bi$ nidjt meljr münblidj befragen fann, ob

bu troij biefer päbagogifdjen £ütfe nid)t Bereuft, baß mir

„un§ gefunben IjaBen".

„3$ umarme bidj bon «£>eraen unb banfe bir für

taufenb greuben, bie bu mir Bereitet Ijaft, feit beine erften

jugenblidjen Sßerfudje bie Hoffnung in mir erWeclten, au§
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meinem 33lute fei ein jungeg ßeben entf^roffen , ba§ ein*

mal jn Ijoljen glügen feine $ittidjc ausbreiten mürbe.

TOdjteft bu fie bir nidjt an ber Kjeifjen 9Jlittag8glut biejer

ferneren 3^ berfengen.

„Unb fo lebtooljl unb fei glütflidj!

„2)ein treuer alter greunb

Slnbreas galfner."

3tt>ölfte3 Kapitel.

ßrft fpftt im 2)ecember feljrte ®eorg in fein 3)orf

3urü& So lange Ijatte ilm bie Orbnung be§ 9lad^laffe§

in ber beröbeten äöoljnung feftgeljalten.

Sine äöagenlabung alter WöM, an benen Gmnne*
rungen fingen, nnb oon ben SBüdjern be§ SBaterS alle, bie

nidjt juriftifdjen 3n^alt§ toaren, lieft er fidj nadjfdjitfen.

2öa§ er nidjt fogleidj in feinem 2)adj)3immer unterbringen

konnte, mürbe einftmeilen im SBobenraum aufgefpeidjert.

3n bie Stabt $u sieben, obtooljl ben Söinter fn'nburdj ba§

Söolmen unterm 3)ad) ntd^t fonberlidjeS 23eljagen berforadj,

mar iljm feinen Slugenblicf eingefallen.

£)odj mieb er bie Stabt nidjt toie im Sommer. So*
balb er angefommen mar, Ijatte er ba§ äöittefinb'fdje §au§
aufgefudjt unb nadj einer langen, traurig innigen Stunbe
mit ßili fidj ju iljrem SSater Begeben, 9tadjbem er bie

erften mo^lgemeinten SSeileibS* unb £rofte§reben über fidj

Ijatte ergeben laffen, braute er in menig Söorten feine

Sßerbung um bie £od)ter be§ #aufe3 bon bleuem bor unb
übergab ein ^ajrier, auf meinem fein S5anquier eine Heber*

fidjt beä bei i^m beponirten SöermögenS ^ufammengefteEt

Ijatte, inbem er bon ben $bfidjten feineä $ater§ bei ber

Irreführung in Setreff feiner Serljöltniffe fo biel mit*

feilte, att für £errn 3olm 2öitte!inb'§ Söerftänbnift fid)

p eignen fd&ten.
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2)iefer, ber bei ber linterrebung einen Ijöfttcf) geftf)äft^

mäßigen Zon fefujielt, ba er ben alten ®roll nod) immer
nid)t ganz überwunben (jatte, ertoiberte mit fidler ©in*

filbigfeit, e§ fte^e bemnadj ber SBerbinbung 9tid)tä meljr

im Söege nnb erübrige nnr nocf), bafj audj bon feiner

Seite bie nötigen ©rflärungen gegeben mürben, roaä feine

Softer ü)rem (Satten fdjon jetjt anzubringen nnb bereinft

ju erwarten l)abe.

«hierauf Tratte (Beorg geäußert, e§ bürfe babon ein

für alle *Utal feine 9tebe fein, ha er an fetner früheren

(Srflärung fefu)alte, bei feinen ßebjeiten leinen (Srofdjen

bon bem fdjtoiegerbäterlidjen Vermögen in Slnfprudj au

nehmen. £>ann Ratten bie beiben Männer fid^ bie §änbe

gefRüttelt, nnb nactjbem (Seorg gegangen, ber SSanquier

fiel) in ba£ 6tubium ber $ermögen£lifte bertieft, mit

toadjfenber «£>odjad)tung für bie Umfielt nnb ©olibität be£

beworbenen alten «gjerrn unb bem ftitten SBorfajj, feinem

ü)m fo unähnlichen unmeltläufigen ©oljn in 3ulunft toenig*

ften§ auf biefem ©ebiet ben fürforgenben Später ju erfejjen.

©eitbem mar (Seorg jeben £ag toenigftenä auf eine

Stunbe bom £>orf Ijereingetoanbert , immer ju einer Seit,

too er leine fremben (Sefidjter im «jpaufe feiner S3raut an*

zutreffen fürchten mufjte. 2lucfy blieb er oft be§ 2tbenb£,

wenn iljr Später im ©afino feine Partie machte, bei ßili

unb ber guten ©djottin aum £ljee, f)atte rootyl auef) ein

33ucr) mitgebracht, au§ bem er oorla§, eine Ueberfejjung

eine§ feiner geliebten alten £ragi!er, ober ein ©tücf eine§

ber toenigen neueren S)ramati!er, bie er gelten liefe, ober

fall) in ftiEem SSrüten bor fidj l)in, ßili'3 ©anb in ber

feinen. 2ludj bei glaut fanb er fidj aufteilen ein, ber ü)m
SBadj ober 33eetl)oben borftrielen mufste. S)ie ftäljlen mi$,
fagte er. 5S)ie änbern löfen midj auf.

2ßa§ er au «&aufe trieb, erfuhr 9liemanb, faum bafj

er ßili babon fagte. (£r tt)at aber nic^tö 2lnbere§, alä

bafc er bie Briefe unb *ß agiere be§ $ater£ burdjfalj. Unb
tute er fo ganz nocl) feinem Skrlufte unb in einer reichen

Vergangenheit lebte, blieb er ber nädjften (Segentoart böEig
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fem. glaut Ijatte il>m erjagt, bafj bic ftofamunbe fd)on

fedjg ober fieben 9Jtal Ijatte toiebertjolt werben muffen, toaä

in ben Sinnalen be§ befdljeibenen ©tabtttjeaterö unerhört

war. (Buntram tjabe eine töbtlidj fdjarfe Jhiti! im ©onn*
tagäblatt geliefert, fo jet)x er ba8 latent beä unbelannten

$erfaffer§ Ijabe anerfennen muffen, hiergegen fei eine

heftige (SrWiberung in einem neu gegrünbeten Statte er*

fdjienen, au§ ber gfeber eineä grünen Sünglingö, ber ben

@We iä füllte, bie Xljeorieen ber neueften Stürmer unb

oranger aud§ in bem ©tillleben ber alten Sftefibenaftabt $u

oerfedjten. hierauf $abt (Buntram ficfj offen als föeactionär

belannt unb mit fdnteibenbem &ot)n ertoibert. ©ein grüner

(Segner Ijabe bann einen neuen gfe^beruf erfdjalten laffen

unb fo fort: ein ergöfclidjer ©türm im ©lafe 2öaffer.

(Seorg naljm baä Ijin, oljne eine stielte au Oerjie^en.

9luct) auf feine föolanb tarn er nidjt surütf. 9113 ber

greunb ü)n einmal baran erinnerte unb bie Sfrage wagte,

ob er benn für feinen ßiebling fein «g>et5 metjr t)abe, er*

Wiberte er mit einem trüben SSlitf auf ba§ Söilb be$ SBaterS

:

2Jiein ^erj ift in bem ©rabe bort hei Gäfar,

llnb id) mu§ toarten, bis e£ mir aurüdfornrnt.

(SS lam aber enbtidj aurütf, nadfj langer SBinterftart*

t)eit. ©egen ©übe be§ 2Jtära, ber fdjon frü^e 8fritt)Ung,8*

lüfte braute, erfdfcien (Seorg eines 9Jtorgenä bei feinem

©djwiegerbater unb fragte, ob e8 i^m red&t fei, toenn bie

«Spodfoeit am erften 9Jlai ftattfänbe. (£8 fönne natürlidj

öon feiner lauten unb gtän^enben geftlidjfeit bie 9tebe fein,

unb er Wünfdje bef$alb bie geier brausen auf bem 2)orf

311 Oeranftatten , gana in ber ©tiEe, mit wenigen öer*

trauteften greunben. |>ernacij WoEe er feine junge grau

für ein 3aljr nad^ bem ©üben führen unb inbeffen ein

!leine§ $au% erbauen laffen, nidjt gar weit oon feinem

je^igen 9lftyl auf ber Söiefe nat)e am Sfluffe, Wo er fdjon

ben (Brunb unb SSoben erljanbelt unb audj für bie Einlage

eines (SartenS ©orge getragen l)abe. ©ie felbft, lieber

$apa, werben eö aufrieben fein, 3^re £ocfyter in ber 9la(je

3U behalten, toenn ©te audjj, toie ßili unb tdj e£ 3§nen
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roünfdjen, nodfj eine atoeite (S^e eingeben fottten, au§ ber

3tjnen ein ganzes £au§ bott Einher erblühen möge.

hiergegen Jjroteftirte §ert 3o^n Söitteftnb auf§

(Sifrtgfte, Ijdtte auä) gern gegen ben Sßlan einet 3)orff)odj*

jeit (Sinforutf) erhoben , bodj fannte er (Seotg ^tnlängütf),

um jn toiffen, bafc er gegen ben fonberbaren ©djmärmer
bodj immer ben bürgeren gießen mürbe. (£r manbte ftd;

freilidj an feine Softer mit ber bringenben VorfteEung,

ein wie üble§ 2lnfef)en e§ l^aben mürbe, wenn trjire 25er*

maljlung bon ©tatten ginge, ofme baft bie §au§freunbe,

ber ©beramtgrid^ter, ber gabrifbirector unb bie übrigen

„gntimen", bajugeäogen mürben.

©ie merben un£ mit ber Iraner entfdjutbtgen muffen,

^atte Sili erroibert. 3dj felbft merbe fie nidjt bermiffen.

9tur mit tyx tjatte ©eorg atte§ 9iäljere bef^roc^en

unb diejenigen genannt, bie er einjulaben münfdje. @§
maren in ber SDjat nur bie Vertrauteren : $)ora mit tijrer

5Jlutter, ba ber Vater nur bei fotdjen -god^eiten auf !urje

3eit erfd)ien, bei benen er in feiner amtlichen ßigenfdjaft

mitgemirft fjatte, bann $laut, Dr. 2lbet, ©untram unb —
toa§ er bon ßilf§ 3uftimmung abhängen lieft — feine

alte greunbin, £ante äßolferbing.

Siti Jjatte nidjt ba§ (Seringfte bagegen einjumenben.

©ie fjatte in <$eorg'§ Slbtoefentjeit bie alte grau aufteilen

befugt, nur um mit Semanb ju fpredjen, ber i(jn Hebte.

9tun moEte fie felbft mit bem Bräutigam ju if)r getjen,

fie ein^ulaben.

©ie [tieften aber trojs Üjre§ T§er3Üd§ften 33enutf)en3 auf

entfdjiebenen Söiberftanb. (Sine fo plumpe alte ©djilb*

!röte gehöre nid&t in einen (Solbfifdjteidj, erfldrte bie fluge

Sllte. ©ie mürbe ba% gange SDorf junt Sadjen reiben, menn
fie im §od§5eit§3uge ntittjumpelte, unb fidj btoft jum (Sffen

unb Slrinlen an ben £ifdj ju ^ftanjen, mo fie ben ^piatj

für gtoei einnehmen mürbe, i)aXte fie für unanftänbig.

SDaft man iT^r bie (Sljre angetan, freue fie ungeheuer, aber

fie neunte 5ltte§ für genoffen unb toünfdje bem jungen ^aar
alle§ (&IM bom £immel herunter.



265

Söenn ba§ itjr fefter Sötfle fei, bemetfte (Seorg,

müßten fie fiel) leibet barem ergeben. Sie foHe bann

roenigftenä aU üjre Vertreterin bie (Sretel fd^iden.

Wit Vergnügen, roenn ba3 flnbbrige SDing ftdj irgenb

nütjlidj mai^en fönne beim aufwarten.

©o ift e§ nierjt gemeint, oerfetjte ©eorg lädjelnb.

Sie foll freiließ nietjt an ber ^od^eitStafel fifcen, roo fie

bor Verlegenheit feinen Viffen fjinunterbringen mürbe, aber

idj l)abe etroaS Vefonbereg mit i^r oor, mom fie treffliel)

gefdjiät fein roirb. Sie muffen mir nur erlauben, Der*

eljrte fjreunbin, für ben ^o^eitöftaat beä guten ÄinbeS

3U forgen.

Einige £age barauf fam ein etnfadjeS, aber tounber«

Ijübfdjeä ijod^eitlictjeS Äleib unb eine förmüdje (Sintabung^

!arte für bie tretet an, bie bem befdjeibenen 5Dorffinbe

ntct)t tJiel anberS erfdn'en als ein 9Jtärdjenrounber, mie toenn

eine gute gee bem 5lfd)enputtel ein geftgetoanb au8 einer

9tuf5 rjerauggejaubert l)ätte. Sie mußte erft nadjbrütflidj

oon i^rer ^atfje gefällten roerben, baß fie bie bumme
Vlöbigfeit fidj oergeljen taffen fotte, hi% fie baran glauben

fonnte, baß it)r bieg untoaljrjdjemlidje (Slütf im (Srnft 3U*

gebadet mar.

So fam ber erfte 9Jlai Ijeran, unb 9ltte8 tierlief, aur

Vefdjämung ber fairen 3«ngen in ben Äaffeelränadjen ber

Stabt, aufs Sdjönfte unb geierlid^fte. (Sin Sonnenljimmel
lag über bem glußtrjal unb ben SD&djern beä £)orfe§, toie

er fict) für ben Veginn beö 2öonnemonat§ fdfjiclte. 2)er

Xanafaal be§ 2öirtfjäl)aufe3 ^um fdjtoaraen Slbler mar auf£

Sufttgfte mit jungen 9Jtaien unb Sfidjtcnätoeigen öerjiert.

5lm Vormittag mar (Seorg mit feiner Vraut unb ben

Straufleugen nadj bem Stanbeäamt gefahren, unb 9Jtiß

(SbitI) Tratte bann brausen im 2Birtl)§l)au§ iljr Spflegelinb

mit ^rana unb Schleier gefdjmüclt, ba fie öon bort au§
ben furjen Söeg jur &orflircf)e ju guß prüctlegen fottten.

2)ie§ gefdjarj bann freilief) burdj ein bidjteä Skalier neu*

gieriger gufdjauer, nid^t nur ber börftidjen yiadjbaxn, fon*

bem einer unjä^ligen Stenge au§ ber Stabt, bie {jerauS-
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geftrömt mar, bie Softer beä ©tabt*$röfu3 neben bem
t)ielbefJ)rodjenen g-rembling aur $ird(je geljen gn feljen.

©eorg Ijatte bie ©tirn gerunaelt, al§ er au£ bem
28irtl)3ljau§ ttetenb bieg roimmelnbe (Geleite Manntet nnb
frember $efid(jter erblitfte. 3116er ein leifeä Ijeitereä SCßort

feiner (beliebten oerfd&eudjte feinen linmutl). «g>inter iljnen

gingen Später SBittefinb mit ber ^farrerin, bann folgte

Dr. Slbel, ber W <5d&ottin führte, glaut mit 3)ora, enb*

Udj (Suntram neben einem Ijübfdjen jungen ßoufind&en

8ili% ba3 als ^Brautjungfer fnngirte.

2)en SBefd^lufj be§ ^odfoeiräjugeS aber machte, in iljren

beften Kleibern, frifcijgeroafdjen nnb mit fteifgefträ^lten

paaren, bie Sugenb be§ 2)orfe§, bie mit (Seorg ftetg gnte

^reunbfdjaft gehalten l)atte nnb Ijeute bon i^m 3um geft

gelaben toorben mar. 9ln itjrer ©pitje fd^ritt, neben bem
jungen ßeljrer, bie tretet, bie in iljrem neuen bleibe nnb
bor ftol^er 23efcf)ämung toie eine §erfenrofe glüljenb fidfj

attertiebft ausnahm. 5tic^tS fehlte ju einer ber fdjönften

nnb bergnügteften ^od^jeiten, bie ba§ 2)orf }e gefeiten, al§

ein ballig Weiteres (Semüttj beä 23räutigamg nnb ber $or*

antritt ber 9Jtufifautenbanbe, bie fonft bie ßuft be§ £age§
toeit über Söalb unb SDßiefen ^inau^ufd^mettern pflegte.

Sludfy über £ifdlje blieb e§ bei einer gefetjten, nidfyt

überlauten 9Jtunterleit, felbft nadjbem ber Champagner feine

jungenlöfenbe $raft ju bemä^ren begonnen fjatte. (B
tourben leine 3fteben gehalten, bi§ auf bie eine, nidjt gar

lange, ju melier ber junge (Seemann felbft fidj erljob. (Sr

banfte in ungefd&mütften äöorten junäc^ft feiner ßili, baf$

fie iljn ertoä^lt, bann i^rem $ater, bafj er fie iljm ge*

gönnt Ijabe, ber guten 9Jtif$, bie tfjr bie Butter ju erfe^en

fo treu fidj bemüht, enblidj ben greunben, bie an feinem

(Slütfe Ijeralidj Stt)eil nähmen. Unb leerte enblic^ fein ®la§

auf baä 3Bo^t ber ^od^geit^gäfte unb feiner lieben grau
unb, ba bereu (Slütf bon bem feinigen nunmehr unjer<

trennlidj geworben, aud§ auf fein eigene^.

Söäljrenb Ijocijgerufen unb angeflogen mürbe unb bie

toeiblidjen TOtglieber ber Xafetrunbe fidfj mit einigen



267

greinen umarmten, erfdjoll Ulöfclidj aus bem ©arten herein

ein fetter $inbergefang. ®eorg fafete ßilt'ä &anb unb

führte fie f)inauä, bie Ruberen folgten. S)a mar brausen

unter ben eben erft fnoäpenben Äaftanien eine lange £afel

gebetft, an meiner bie unmünbigen ^odfoeitägäfte fafjen,

an bem einen Gmbe ber ßelrter, am anberen bie ©retel,

neben melier Dr. Slbel'ä $nabe feinen $lafc gefunben

tyatte. 2>ie jungen £errfdjaften maren reitfyüdj gefättigt

unb burdj eine üäbagogifdj bemeffene Nation eines leisten

SBeineS in bie r)od)3eitlid)fte Stimmung oerfefct toorben.

9tun, ba eben bie grofjen Porten aufgetragen mürben, bie

3um Sdjlufj oertljeilt merben füllten, Ijatte biefer 2lnblitf

ein munteret lleineö 9Jläbctjen, ba$ eine ^ette Stimme befafc,

bergeftalt begeiftert, bafc e§ pltylid) laut au fingen anljob

:

2öie fdjön leud)t't un§ ber SJiorgenfterit

!

Sofort maren all bie jungen Stimmen eingefallen,

unb ber ßeljrer fdjlug eifrig mit toürbtger 9Jtiene ben £att,

toobei auet) bie (Sretel, in Erinnerung i^rer eigenen nirfjt

gar fernen Sc^uljeit, nidjt ftumm bleiben lonnte, fonbern,

ben 2irm um bag frembe 33übdjen gefdjlungen, taufer

mitfang.

2ll§ aber ber letjte SJerä öerflungen mar, fagte ©eorg

feiner jungen grau, bie mit Überfliegenben klugen juge^ört

Ijatte, ein Söort inä £)l)r unb führte fie unter ben Säumen
fort nad) bem £>of, wo fdjon feit einer Stunbe ber Söagen

ftanb, ber fie nadj bem SBalmljof bringen fottte. Sie

badjten, ba bie übrigen ®äfte fidj mit ben $inbern ein*

liegen, unbemerft entfc^lü^fen au fönnen. $aum aber fafjen

fie im äBagen, oom SBirt^ unter öielen Sütflingen Oer*

abfdjiebet, al§ fidj bie .grintertljür be§ ^aufeS nodj einmal

auftrat unb mit l)odjgerötIjetem $efid)t unter aärtlidjen

SBortoürjen tyapa Söittefinb erfdjien, hinter i^m bie ebenfo

edjauffirte 9Jtifc, bie i^re ßili burcr)au$ nodj einmal um*
armen mufjte. £)ann 30g ber $ater noct) eine elegante

Sdmdjtel au£ ber £afc|e unb toarf fie feiner £o$ter auf

ben Sd)oof$, ba bie !ßferbe fdjon anjogen. 9tur ettoaS
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3um 9tafd()en für bie 9teife! rief et if)t nadj, mit Betben

Rauben toinfenb, unb ftattb auf ber SdjtoeEe füll, ben

Sdjeibenben nadJauBlitfen. 9Jtit fetjt Bettoffenet 9JUene

aBet Bentetfte et, bafc, nodj nid^t feinem ®eftdjt§fteife ent=

tütft, bet Söagen J)tö|tid) anfielt, (Seotg ben Sdjlag

öffnete unb mit gtofcen Stf)titten aum äöitti^aufe auttttf*

feixte.

ßieBet tya)pa, jagte et, 3^te Stau Sottet läfjt gtjnen

fdjönftenS ban!en füt bie fjetttidje Steife *(£Ijocolabe, bie

Sie ü)t mitgegeBen. (£§ ift aBet au§ S8etfef)en nodj ettoa§

in bie Sdjadjtet gekommen, toa§ un§ untettoegä nut Be*

fdjtoetlidj fein roütbe, unb mit Bitten Sie batum, e§ toiebet

an fidj ju nehmen. Unb jejjt nochmals abieu! 2*on bet

etften Station au8 fdjteiBen mit.

(St btütfte bem fytadjtofen tteinen Planne ein offene^

ßoubett in bie «£>anb, ba§ biefet OetgeBenä in ßmpfang
p nehmen fid) roefjtte. 5£)aBei entglitt e§ i^m, unb bet

Sn^alt jjetftteute fidj üBet bie fteinetnen Stufen. Sunt
(llütf aBet toat nut s

JJtif$ ßbitfj Seugin baoon, mie mü^
fam |>ett So^n Söittefinb bie aefjn £aufenb * 9Jtatffdjeine

toiebet Oom S3oben auflefen mnjjte, bie et feinet einzigen

£odjtet fo getn a(§ ein !leine§ £afdjengelb auf bie Steife

mitgegeBen ptte.



Utrrtc* $nfy

$emm, wo ftn »efdjtä jüem Sefcpte gttt,

Xgüen ©$unbTOaar=Ärämer e ©trief brüfe briUe,

Unb b Herne «9« oerfteljn ne nlt,

S)oc&: nibi ftnn fte em im ©tiUe.

SBer aroroer epp* ©üetS mit e Mffele ©cpnnnbel

©ctyeen gammetnett,
Serberbt'8 nit mit em Sumpegfinbel
Un pet M bc Sptt e «Stein im üürett.

sJWoral benmn: roaS fott mer benn?
©in »efätS balt bo# jüem »e^te genn.

(©trofeburger SRunbart.)

Subwig ©cpneeganä.

©trfteS Sapttel.

®eorg gallncr an tyfyilipp giaut.

.föom, 20. 9tobember.

„£)u totrft nid&t an meiner Siebe nnb Streue gearoeifelt

tyaben, Uebfter 9Jlaeftro, toeil idj bir lein Seben^ei^en gab,

feit mir an meinem ^od^eitStage fo fdjön ber borgen*

ftern geleud&tet Ijat. 2Jtit *Kad(jridi)ten bon unferm äußeren

ßeben f)at (Sucij ja ßiti reidjlidj berforgt. ^Jlein inneres,

jumat roäfyrenb unfereä göttlichen ©ommerö in bem £äu§*

djen auf 9lnaca£ri, mar fo eretgnifjloä, roie bie frommen
ftdj ben 3^ftanb ber ewigen ©eiigleit fcoräuftellen pflegen.

3um erften 9Jtal ift mir bie 5l^nung aufgegangen, baß

ein foldjer 3uPan^/ °*)ne Äampf unb ©treben, otjne

SBfinfdjen unb Söotten, rein im 2lnfdjauen be3 ijödjften

@uteä, nidjt nur nidjt langtoeiltg ju fein braudje, fonbern

ber 3nbegriff aller Segnungen fei, mit benen ein armer
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(£rbenfof)tt Belohnt werben lönne. 2luf bcm Ijodjgetprmten

^elöf^ieQel au liegen unb in bie unermeßliche purpurne

itefe, ju ben golben fdjtmmernben «lüften fyinüberaublicten,

feinen geliebteften 9Jtenfdjen neben fid^ — e£ tourbe fo

Ijimmlifdj ftitt in mir — toenn idj redjt in midj hinein*

Ifyordjte, toar'ä, al§ ob idj midj leben Ijörte.

„@8 märe mir fret>ell)aft erfdjienen, biefe Stitte burd)

irgenb ein bramatifdjeä ($eräufd) p unterbrechen. 9tur

manchmal glaubte idj bie ©timme meinet Berlin in

ber füllen ßuft über mir ju oerneljmen unb $ i ö i a n e ' %

(Sdjlangenaugen au§ bem ©ranatftraucb in meinem ®ärt*

djen mid) anfunleln ju feigen. (Sefdjrieben aber l)abe i&)

leine Seile. 3to i<§ ^atte überhaupt fo jjiemltd) oergeffen,

ba§ id) ein junger 2)id)ter bin, ber mit fiebenunbaroanaig

Sauren nodj 9tidjt§ für bie llnfterblicl)!eit getljan Ijat.

„(Slaubft bu, bafc 2lefdjtylu§ unb Sljafefpeare , toenn

fie auf (Sapri ^ur Söelt gelommen unb nidjt einmal nadj

Neapel hinüber gerubert mären, ba§ SBebürfnifj gefüllt

Ratten, iragöbien ju bieten? 9lur ba§ ©etümmel einer

tätigen äöelt !ann bie bramatifdje ^Ijantafie aufftadjeln.

5lber ein caprefifdjer Stljeofrit l)dtte audj l)ier Qebid^tet unb
ein (Spifer bie 9Jtärcl)en unb Abenteuer nadfygefungen , bie

Kjeimfetyrenbe ©djiffer iljm zugetragen Rotten.

„Seit mir nun unfer römifdje3 äöinterquartier in ber

Sota (Bregoriana belogen Ijaben, ift ba§ anber§ gemorben.

S)er raulje ^erbftminb l)at bie roeidje Träumerei unfereä

|>onigfommer§ toeggeblafen , unb idj empfinbe, ba£ id) gu

betoeifen oerpflidjtet bin, id) fei biefer ®unft be§ <g)immel§

toertl) gemefen. $tuf einfamen SGßanberungen burdj bie öbe

ßamjmgna, toäl)renb Sili, bereu 3uf*ano Schonung er*

Ijeifdjt, au <£>aufe blieb, Ijabe id) fo oiel (Slenb unb ©d)mut$

in ben §ütten fieberlranfer ßampagnuolen gefe^en, baf$

mid) bie ^Betrachtung erfdjütterte , nrie feit ätoei 3af)r*

taufenben bie äöelt biefer 9!Jlül)feligen unb SBelabenen troij

ber froren ^öotfdjaft einer erlöfenben (Sotteäliebe fidj fo

menig oertoanbelt T^at. 2)a ift mir ein Sragöbienftoff

plötjlidj) mieber nalje getreten, ber fcljou meine ©tubenten*
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feele lebhaft betoegtc: bie (Sefdjidjte jeneä j£l)rafer§, ber,

aU Räuber gefangen unb in bie (Stabiatorenfdjule au <£apua

berfauft, fidj gegen ba§ fd^nöbe .gmnbroerf empört, nadj

bem SBefub entfliegt, bort bie ©claben auä ©üb Italien
um fidj fdjaart unb in furchtbaren fftadjeaügen bi§ unter

bie dauern be§ allmächtigen SftomS Ijeranrücft, bie über*

müßigen ^eidjen auffdjrccfenb au§ i^rem üppigen £raum,
ber fie blinb unb taub madjt gegen ba§ (Slenb ber armen
(Slücllofen, ber ^ungernben gröljner auf i^ren ßatifunbien.

Unb wenn er enblicfy ber Uebermadjt biäciplinirter <£>eer*

fdjaaren erliegt unb in ber ©djladjt gegen @raffu§ einen

©olbatentob ftirbt, Ijat er toaijrlidj einen l)öljeren ©ieg

erfochten, als roenn er fidj in fnedjtifdjer gfedjterglorie bon

ben gepujjten unb fdjönfrifirtcn ©enatorentoeibern Storno

im (£ircu8 Ijätte bejubeln laffen.

„$)iefer büftere Stoff ift in ber bleichen Sftobember*

fonne plöjjlidj in mir herangereift unb Ijat ftdj in ftarfer

SBerameigung entfaltet. 2ludj für bie erforberlidje tragifdje

^tjBriS Ijabe idj geforgt, menn icl) audj, tüte bu toeijjt,

bie bielberufene „©djulb" nidjt al§ ein $erbredjen aufen*

faffen bermag, ba§ bem gemeinen ©trafgefejj unterliegt.

Slber idj roitC nichts toeiter berratljen.

„$)u toirft bein roeifeä f^reunbe^aupt Rütteln, mein

Filter, unb nidjt fetjr erbaut babon fein, bafc idj roieber

einmal im 23egriff bin, pour le roi de Prusse gu arbeiten,

llnb freiließ toirb ein © p a r t a c u § , ein t)erbe$ Proletarier*

brama, jubem „ein ©tue! mit naefte Süß'", mie bie SBicner

fagen, nodj fdjledjtere Sluäfidjten Ijaben, bie §ofbüljnen 311

betreten, al§ eine 9ftarie &olanb, bie, ttrie £)ora an ßiti

getrieben, bon brei grofjen Sweatern mit Ijöflidjem 5Be*

bauern unb großer 5lnerfennung i^rer „poetifdjen ©djön*

Reiten" aurütfgennefen toorben ift. (,,*ßoetifct)" ift ja für

bie Ferren SDirectoren gleidjbebeutenb mit „unpraftifd)",

„unbrauchbar" !)

,,©o Ijat benn ®untram'3 ^rop^eaeiung fRed^t be*

galten. Gt% tlingt fonberbar, aber e§ ift bie boEe äöaljr*

ljeit: mir Ijat biefe erfte (Srfaljrung feinen Slugenblicf
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Jhimmer gemadjt. 3ft e§, weil Ijier im genu§frol)en, trägen

©üben un§ aEe§ ^a^Öe Söctten uttb äöagen tt)örid§t bor*

lommt? Ober weit tdj bie T^eimlid^e ©orge Tratte, meinen
{c^önen £raum beim greEen ßampenlidjt p einer gtcttje

oerjerrt <ju feigen ? @enug, idj fyabt ein $reua barüber ge*

[plagen. Requiescat in pace!

„5116er mein ©Jmrtacuä l)at berbere ^nodjen nnb mirb

fid) tro| aEebem burdjfdjlagen. ©ie tjaben ber 9Jlarie Sfto*

tanb oorgemorfen, baß fie in politifdjen Suftänben gelebt

nnb geftorben, für bie mir l)eutautage nnr ein Ijiftorifdjeä

Sntereffe füllten, abgefetjen baoon, baß «Jpofbülmen ^ClleS

3n meiben Ratten, toaä i^re fürfttitfjen |>errfdjaften an
bie Sfteoolution erinnerte. @§ fe^te alfo bem ©tütf an
„Stctualität".

„9hm, ber $am£f ber Ernten nnb (Sebrütften, bie

bon ben Gütern biefer 2Belt nid^t einmal ba§ $ftidjtttjeil

erhalten tjaben, gegen bie lleberreitfjen , Uejjjngen betoegt

bie genüge äBelt gettmltiger at§ je. 3)u toetßt, baß idj

bie (Befahren ber- foctatbemofratifdjen Utopieen nidjt gering

anklage nnb e§ für ein Söerbredjen galten mürbe, itjren

SÖÖa^nfinn ju fdjüren. 2Jon biefen unfinntgen SHjeorieen

aBer mar ba3 3al§r^nnbert meinet ©partacu§ nodj oöEig

frei. 2öa$ er forberte nnb auf Stob nnb ßeben burdföu*

fejjen fudjte, mirb eine§ £age§ burdjgefejjt merben, ober

ba§ (Serebe oon einer fortfdjreitenben ßultur nnb |mmani*
tat ift eine §öf)nifd)e ^Ijrafe. Unb fo magft bn bidj be*

rutjigen, idj merbe !ein Söort fagen, ba§ bem $ated)i§=

mu§ ber Ferren öon ber rotten internationale entlehnt

fdjiene, nnb menn troijbem bie ^ofbü^nen mir iT^re Pforten
nidjt öffnen, — e§ giebt Ja ©tabt*£t)eater, bte nnter teinem

«gjofmarfdjaE fielen , unb idj lefe in ben gelungen , baß
l)ie nnb ba $olf£bülmen geplant toerben, bie nadj neuen,

gefunben unb frdfttgen ©tütfen llmfdjau galten.

„2öie e§ aber audj tomme, idj muß fdjreiben, roa§

mir ber (Seift eingiebt, unb mdre e§ bie ©timme eme§
$rebiger§ in ber SÖßüfte.

„Vorläufig ftubire idj nodj bie £HieEen, bodj nad)
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meiner 2lrt, erft nadjbem idj mit bem ©cenar fertig ge*

roorben Bin, roie ein 9Jtaler ja audj nict)t nadj bem leben*

ben 9JtobeE componiren, fonbern bie 9tatur nur jur 33e*

riä)tigung feiner *ßf)antafie jn .g>ülfe nehmen fofl.

„S)a icf) bon fötalem rebe: nnfer faft auäfdjließlidjer

Umgang ift ein fötaler, 33onalb mit Flamen, ein treff*

lidjer Wann anfangs ber ©ewiger, ber tjiefjer geflüchtet

ift, meil e8 it)m bei feinen Äunftanfcfjauungen jenfeitS ber

Sltyen nic^t metjr roofjl mürbe. (£r ift im 9leußern bein

boEeS SDBiberf^iel : groß, blonb, ein ftarffnodjiger ©djroeijer,

feljr fauber unb orbentlidj (oeraeilj!), aber im 6^ara!ter

bir naI)oerroanbt, nur baß er auf feine äöeife bie Söelt

burdjä 3luge genießt, roie bu burdjä Ö^r.

„©eine Sßefanntfd&aft machten mir in ber Sirünifdjen

ÄaJjeEe, mo mir iljn auf bem dürfen Uegenb in bie Joe*

tradjtung ber überirbifdj ^errlicijen £)etfe Vertieft fanben.

($r ließ fidj audj gar nidjt ftören, unb erft bei einem ent*

jücEten 9lu3ruf meiner grau l)ob er ben $opf, fejjte fid}

auf unb falj fie prüfenb an. 2)u toeißt, e§ erregt mir
immer eine borttyeiOmfte Meinung bon einem 9ftenfd)en,

wenn biefe grau — bie idj jejjt nicr)t metjr loben barf,

ba fie meine grau ift, — auf ben erften SBlitf einen tiefen

ßinbrutf auf iljn madjt. @r blieb aber roäljrenb ber

ganzen ©tunbe, bie mir in biefem ^eiligt^um jubrac^ten,

oollfommen ftiE, unb erft alä mir 3)rei nac| einer ftummen
Verbeugung ^ufammen bem Ausgang ^ufcftritten unb fie

halblaut 3U mir fagte: toenn ein fo gemaltiger (Seift jeijt

mieber auf bie SQßelt !äme, toie mürbe baä fleinc (Sefdjtecf t

ilm empfangen? — ba fagte ber grembe ruf)ig: e§ mürbe

fidj bor iljm beugen muffen, toenn audj mit $nirftf)en.

$eine 3 e^t ift fo armfetig unb ber l)oljen Jhmft fo feinb*

gefinnt, baß fie nidjt überwältigt merben müßte burd) ein

übermächtiges (Senie. 3U ä&w 3 eüen, gnäbige Stau,

Ijat bie gemeine Stenge nur toibertoittig ba§ (Sroße an*

erlannt. 3lber e§ fottte nur einmal (£iner fommen, toie

S)er ba — bie fleinen fünfte, bie artigen TO^djen, bie

£e9fe, XXV. 2Ketün. 18
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fredjen anbeteten ber ©djönljeitSlfjaffer Würben in alte

Sßinbe aerftieben.

„$dj WoEte, idj fönnte btr 2lEeS Ijerfdjreiben , Was
er nod) borbradjte, Wäljrenb et unS nadj bet £rattorie be=

gleitete. 2)u mu§t aber nidjt glauben, bafj ex beftänbig

in bicfer l)oljen Tonart fott^erorirte. (Sr entfdjulbigte ftd)

fogar gegen meine grau wegen einiger [tarier 9luSbrücle,

bie ilt)m entfahren waren. S)er Sturm , ber burdt) bie

£itanenfeele jenes großen 9Jtenfdt)en gebrauft, rüttle audj

in iljm alten t)eimlidjen 2lerger unb 3ngrimm auf unb
madje it)n bergeffen, bajj er nur einer oon ben kleinen fei,

Wenn and) ein treuer Wiener ber großen Äunft. Unb er

fudje fidt) ftetS aum Bulben unb ©eWätjrentaffen p er*

gießen. 2)enn genau Betrachtet fei eS tt)örid}t ju behaupten,

eS gebe nur (£ine Äunft, toielmeljr gebe eS fo biete Der*

fdjiebene, als 5Jlenfd§en auf (Srben lebten, unb jebe bürfe

baS ütedjt, baaufein, behaupten, toenn fie eS etjrticl) erWeifen

fönne. 3)enn mit ber $unft fei eS nict)t anberS, als mit
ber Religion: Seber lt)abe bie, bie er brauche, bie feine

|>eraenSbebürfniffe am beften befriebige. (2tlS ob idj 2lbet

Tt)örte ! raunte idj Sili p.) 9hm t)abe atterbingS ein jünger
beS erleuchteten, nidt)t budt)ftabengläubigen @Ijriftentt)umS

ein fo gute§ 9tedt)t, ben getifdjanbeter au bemitleiben, wie
ein jünger fftaffael'ö ober £iaian'S, auf bie Sdjmieralien
ber jüngften 9taturatiften lt)erabaufer)en. 2)aaWifdjen aber

feien biete ©tufen, Wie eS in unfereS t)immlifdt)en $aterS
üleidt) biete *prooinaen gebe, unb man fönne nur Wünfdfyen

unb Verlangen, baft Seber auf feiner ©tufe jtdj'g bon |jeraen

Wot)t fein laffe unb ben 9lacf)bam über unb unter i^m
nic^t bie £)t)ren öoEräfonnire mit lt)odt}mütljigem $odt)en

barauf, feine S)octrin fei bie atteinfeligmadfjenbe.

„Slbet, ein 2tbel mit ber Palette, bis auf einzelne

Söorte unb ^Beübungen! 9lur baft biefem ©djWeiaer ber

©eift Werftt)ätiger Siebe fetjlt, ba er ein nur auf fein eignes

Söotjl bebauter ^Ijantafiemenfdt) ift. $m Uebrigen aber —
ift eS mit unS Sbealiften nidtjt Wie mit ben Freimaurern ?

©erabe Weil man eine ecclesia pressa ift, finbet man fidj
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jufammen, eä fei, too e§ roolle, unb e3 bebarf für un§
nidjt einmal geheimer (£rtennung§3eidjen ; Beim erften SBort

roiffen mir, moran mit mit einanber finb.

„So Ijaben mir un3 mit bem mageren Wanne balb

befreunbet. (£r fommt faft an jebem Slbenb, menn mir

am $anün fitjenb unfer reidjeä £ageroerf an (Benüffen über*

bliden, anf ein ^lauberftünbdjen bei einer Sfogliette Oroieto

nnb ein paar Drangen. (Sana wie mir Ijoffen, einen ge*

miffen Wufituä einmal Ijau£freunbtidj be§ 2lbenb§ jn be*

grüßen, mit bemfelben bon innerem ^rieben leutfjtenben

(Befielt, mie biefen malenben „frommen Wufifanten", mit

bem er ben Mangel an aHem (Stjrgeia, aEer ßitelfeit ge*

mein Ijat.

„2)enn e§ l)at unö Wülje gefoftet, nnr audj einmal

einen SBlid in fein ©Raffen ttjun %u bürfen, nnb fdjon

glaubten mir, er l)abe oielleidjt guten (Srunb, lieber nadj

feinen SBorten, at§ nadj feinen Söerfen fidj fdjäjjen p
laffen. 9lt§ er un§ aber enblidj in fein Stubio einließ,

mürben mir befdjämt.

„(£in lleineS ftorbaimmer in ber S3ia Wargutta, ba§

mir auf einer fteilen Steintreppe erftimmen mußten. 9lidjt

ber geringfte Sdjmuä oon £eppid)en unb ©erätr) : eine

Staffelei in ber Glitte unb ein niebrigeS ütuljebett an ber

äöanb. Ringsum aber an bie fallen Stauern geheftet eine

5üHe forgfältig aufgeführter 5l!te, mit fRöt^el auf mciße

Blätter gewidmet, ober mit ber geber auf blaugrauc§

Sßapier, bie Siebter mit Söeiß aufgebt.
„Weine (Brammatif ! fagte er mit feinem feinen Säbeln.

3n ber muß ein Stilift, mie meine Söenigfeit, täglich

ftubiren, ja mandjeä Kapitel auroeilen ganj bon 2frifä)em

Durcharbeiten, menn fein Stil nidjt jur $^rafe ausarten foll.

„Sötr festen un£ bann auf ba§ ^arte ^olfterbette,

unb er trug einige große Wappen Ijeran, mit feinen ßom*
pofitionen gefüEt. Söie foE man befdjreiben, ma§ gefeljen

merben muß! 3mar finb ja aud) bie Stoffe für jebe

Äünftlernatur c^araftertfttfd) ; baä (Sntfdjeibenbe aber bleibt,

roaä er öon feinen Sinnen unb feiner Seele hineingelegt.

18*
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„©ine Etappe war bie reichte unb befdjäftigte un§
am längsten, „entthronte ®ötter" ^atte et baraufgefdjrieben

nnb legte un§ SBlatt für 33latt mit befdjeibener (Senug*

ttjuung oor. ßauter moberne ©cenen in geiftreidjer S5er*

binbung mit giguren bei* alten 9Jtt)tl)e, als ob bie ©ott*

Reiten be§ £)tt}\np wie Könige im fertf nnter bcn genügen
9Jtenfdjen fortlebten unb immer nod) Ijeimlicl) bie «gmnbe

im ©Jriel Ijätten. (Sin ßiebegpaar nnter einem uralten

Oetbaum, ba§ TObdjen fiijenb, bie <£>änbe im ©djoo|3 gu*

fammengebrüctt unb oor fid^ ^»ttt blicfenb, roie überwältigt

öon ben leibenfc^aftlidjen ßrgüffen be§ frönen Jünglings,
ber 5U iljren Sfüfsen lang auSgeftreät iljre $niee umfaßt
Ijält, in ben Steigen über iljnen S3enu§ in rei^enber

(Stellung anrifcfyen ben fnorrigen tieften ju ber glücklichen

3ugenb Ijerabbliclenb, toä^renb ifyx SBübdjen tool)lberricl)teter

SEHnge ben $feit in ben $öc§er 3urütffct)iebt. — ©in §irt,

auf einem *pinienljügel Eingelagert, ben bie 9Jconbgöttin

beftf)leidj)t. — (£in ©altareEo öor einer ©djenfe, £radjt=

OoEe fübitalifdje 3ugenb, bie Sllten trinfenb am Stifte, im
©chatten ber Söeinlaube 23acdm£ mit einigen gäundjen,

bie fid} an bem Söeinfafj ju fdjaffen machen. — @in§ ber

fünften : ein junger Dealer am ©tranbe bon Neapel auf

feinem gelbftuijl, im begriff, ben bioletten llmrif} ber

3nfel (Sapri nadjgubilben. ©ine ber (Brauen t)at fid§ hinter

iljn gefdjlidjen unb fnieenb il)m über bie Schulter geblictt,

toenbet fid) eben unb hrintt i^ren beiben ©djtoeftern, bie

furdjtfam im 25erftect be§ naljen «g>ain§ aurücfgeblieben finb,

bodj audj Ijeranäufommen.

„2ludj an einigem ^urnor, freiließ nidjt im ©efdjmact

ber fliegenben SBlätter, fehlte e§ nidjt. ©o gefiel un£ be*

fonberä ein Später 3eu£, im «£>odj)gebirg hinter einer gel§*

flippt ruljenb, mit gerunselten Zoranen in bie (Sbne Ijinab*

fpäfyenb, wo eben eine ©djladpt gefdjlagen Wirb. 9ttar§

fteljt neben i^m unb jeigt auf bie ®efc§ü|e ber Windigen

^Batterien tief unten, beren <£>all unb öualm bem alten

Donnerer unb Söolfenberfammter p (Bemütlje führen, \>a%
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nun anbete 9Jlad)te ben S^if* bet Könige unb Völler

entleiben.

„Wbex all ba& giebt bir nodj feinen ^Begriff bon ber

Sattheit unb güEe, ber 9taioetät unb ®roj$eit biefer

biefer Sachen.

„Sfür SGÖen er fie gemadjt Ijabe? fragte ßili. SSonalb

Surfte bie Sldjfeln. fjür 2öen fott man ^eutjutage ber*

gleiten madjen, als für ftdj felbft? Sdj benle freiließ

mantfjmal, ein Speifefaal ober eine ßunftljalle, mit folgen

$5an^aPeMrfett ausgemalt, müfjte fidj augleidj luftig unb
feierlich ausnehmen. Sie feljen audj, bie Gmttoürfe finb

auf SfreSco angelegt, bie Umrtffe nur in leisten ßoeal*

färben auSgefüttt. 2)a§ fd)ilt ba§ heutige (Sefdjledjt (Sarton*

manier unb geljt naferümpfenb oorbei. Sie finb ja fcfyon

fertig mit einem 9Jtaler, bem überl)au{)t etmaS einfällt,

unb bie garnefina ift iljnen ein übertounbener afabemifdjer

Stanbpunft. 2lber fie follen eS nur einmal oerfucfyen, il)re

9laturalia, il)re Verhungerten ober blöbfinnigen Proletarier

ober (Salgenfdjtoengel an eine Sßanb ju Jrinfeln, öon ber

fonft ©ötter, gelben unb fdjöne 9Jlenfd(jen uns anlasten,

bie p betrauten ein unerfdjöpfftdjeS Söergnügen mar! *ftun,

bielleidjt fijjen mir in biefem 3ucW<*uä 3U* ©träfe für

gemiffe fentimentale Äunftfünben nod) ein SBeildjen, bis

un§ bie fdjmadjo ollen Letten abgenommen merben. 3$
roeifj ja audj, mie eS aufammenl)ängt. 5Die 9Jtenfdjen finb

nerööfer, l)itjtger, unsufriebener gemorben. SQßein ift i^nen

nidjt ftar! genug, fie brauchen „Sfeuerroaffer", um marm
ju merben. Unb jubem, mir e$ $u Anfang beS 3al)r*

ljunbertS eine 3farbenblinbl)eit gab, felbft Bei ben größten

Talenten, fo ift jefct eine gormen* unb Sinienblinbljeit ein*

geriffen. 2WeS in ber Statur löft ftdj i^nen in färben*

reije auf, roaS fie bann Stimmung nennen. 2113 ob 3. 33.

ein etroaS trotfen gemaltes, aber in roaS für ßinien ge*

äeidmeteS SBilb ßeopolb Sftobert'S nidfjt audj feine Stimmung
l)ätte!

„6r Ijattc fiel) roieber ganj l)eifj gerebet, bann trat

er ju unS unb fagte Reiter:
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„(Sie galten midfj nun Wafjrfdfjeinttdlj) für einen 9Jtal*

contenten. 3tBer meine Götter Wiffen : nidjt ber Sorn
fjmd^t au§ mir, nur ba§ 9JtitIeib mit ben klugen* unb

6eelenBltnben , bie fidj biefe gemütfjlofe, au§ unverbauten

9laturftubien aufammengepfufcfyte Sd^üterlunft für ^Jletfter*

Werle auffdfywatjen taffen. 3m lleBrigen, ba idj fo biet

Befiije, bajs \§ tägtidj) fatt Werbe, warum foEte ic(j mir

graue «gmare barüBer Wadljfen taffen, ob id) für meine

©adljen StBnetjmer ftnbe? £ätte ict) freittdfj mit 9tatjrung§*

forgen an Idmpfen, fo Wäre e§ mifjlidj, 28aare au probu*

ciren, bie feine 5}adjfrage fänbe. 2)ann aber, ftatt mid§

nadlj bem 9Jtarftgefd§matf ju rieten, mürbe \§ midfj auf

ben gotbenen SSoben meinet «£>anbWerl§ — idj war ur*

fprüngtidj) ^upferfted^er — Befd(jeibenttid£) aurütfaietjen. £)a

ba§ nicljt nöttjig ift, märe icf) unbanlbar gegen ba3 ©cfyiäfat,

Wenn idfj murren WoEte. 9tacfy §eraen§tuft aber au fctjaffen,

wa§ einem fcfjön unb gut erfdjeint, ift ba§ nic^t ein fo

tjotje§ (Btütf, bafj man rein aum ®ott mürbe, toenn eä

audj nod§ bon ber Söett anerlannt unb gebanlt unb Be*

totjnt Werben foEte?

ßiti fatj mtdj an unb brüäte mir tjeimtidfj bie <£>anb,

inbem fie, Wie fie tjernad§ geftanb, Bei biefen Söorten an

mein Sd^itffat badete. %ti) aber glauBte au§ bem 9Jtunbe

biefeä 9Jtater§ ba§ Grebo eine§ gewiffen 9Jtuftler§ au t)ören,

ber, fetBft et) er greife für ßieberctylten gewann, in feinem

(Sott bergnügt War, Wenn er nur fidj felBft toa% »ordneten

lonnte, toa§> itjm greube madfjte. llnb id§ geftetje: idfj Be*

ncibete tl^n unb biefen vitaler um itjr gtütfticlje§ Sftedljt,

auf fid£) fetBft Berufen au bürfen. @in St^eaterbid^ter

Braucht eine äöett, um fic^ felBer genießen %u lönnen, eine

SBülme, ©dfjauftüeter, ein SßuBtilum. £)enn feine $re£co*

Bilber gewinnen erft itjre ooEe $raft an einer Wirflidfjen

äöanb, Wät)renb bie entthronten Götter be§ 9Jlater§ fdfjon

auf einem tjanbgrofcen Statteten leBenbig Werben lönnen.

„9lBer idfj erfdjretfe, ßieBfter, Wie ungeBü^rtid^ biefe

(giftet angefd^WoEen ift. 9tun, fo einer @eneratBeid(jte

mufj man einige ©efdfywätu'gleit au ®u*e galten. @Ben
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fdjlägt eä (£in llljr öon unferer ftadjbartn auf Trinita

de' Monti. £), liebet greunb, trofc aEe§ £errli$en, ma§
bag alte $om un§ befdjert, i)ab

7

t$ bodj |>eimtoel) nadj

bit unb bem grünen Söinfel int alten 2)eutfd)lanb , too

jefct mein Jpäuädjen fieljt. 9tun trifft e§ fidj pm (Slütf,

bafc e§ cor näd^ftem «£>erbft nidjt too^l ju begießen fein

wirb, fo gebulben mir un§ leidjter unb märten nodj über

ben ©ommer ab, bis Sili fidj oon Ottern, maä ifyx beoor*

ftel)t, ööEig erholt Jjat.

„®rüf$ beine 2)ora unb bie ©Item. 2)aj3 unfer tya$a

fo gefdjeibt mar, bie |>anb ber guten ©Göttin, bie fie

il)tn auS toetblidjem SlnftanbSgefüfl nadj beut Söeggang

ber £odjter entaietjen tooEte, burdj einen flehten golbenen

9teif für immer feftauljalten , l)at un§ Don «freien gefreut,

©ie f^reiben SSeibe öerfcfyämte, aber glütfftraljtenbe ^Briefe

oon if)rer ^poc^aeitSreife in bie $eimatl) ber jungen grau,

mein teurer ©djtoie,gerbater läfjt feinem (Snglifd) nun

ooEenbä ben Sügel föie&en, unb SJtiffiS 3$bifc Uittetinb,

tüie SDora fagen nrirb, citirt faft in jebem Srief Marmion

ober The Lady of the Lake.

„Addio! ßaf$ toon bir Ijören, audj roenn idj jur

2htf$e für biefeä SBriefungeljeuer jetjt fedjS 5Dlonate lang

öerftumme.
„Hie et ubique

bein

Sorg."

„9t. 6. Unb 2lbel ift *ßrebiger ber freien (Semeinbe

feiner gabrif geworben? 3$ möchte tooljl feinen 9ln*

badjtSftunben beitoolmen. SebenfaES grüfc ilm fdjönftenS.

(ßili'ä ©timme auä bem ©djlafeimmer: „2Mft bu nodj auf,

ßiebfter?

„3$: 3a, &n> 3$ ^abe an glaut getrieben.

„©ie: ©ag tfjm unb 2)ora taufenb ®rüf$e. SGßären

fie bodj audj erft fo toeit!

„3$: hinten!
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„Unb hiermit fei aum legten 9Jlal aEen guten Göttern

unb (Beiftern befohlen bon beinern getreuen

0. »."

3tt>ctte3 ftapiteL

Um bie TOttagSftunbe eines Ijeifcen SlugufttageS

manbelte auf beut Perron be§ 23atjnl)ofg, auf meinem
biefe (Sefdfyidjte begonnen , eine l)übfdje , bom Snfoector

ehrerbietig als grau 2)ecanin angerebete grau fd^on eine

Ijalbe ©tunbe auf unb ab, in Erwartung be£ ©dfyneEjugeS,

ber bon grantfurt Jommen foEte. hinter U)x ging ein

jüngeres $aar in eine halblaute Unterhaltung bertteft, bie

je^t burcf) baS ^eranrotten etneS eleganten SöagenS untere

brocken mürbe. (Sin boEtoangiger Surfte in engtifdj ju*

gefdmittener ßibr£e, in toeldjem wir ben Söebienten beS

#aufeS Sötttetinb toieberertennen , glitt bom SSotf unb

öffnete, ben |mt in ber «g>anbr ben äöagenfdjlag. ©ofort

fyrang ein 9Jtann in reiferen Sauren in e<|t englifdjem

turpem ©ommerljabit, mit ettoaS graufdjimmernbem Warfen*

Bart, trolj feinet bel^aglidjen UmfangS be^enbe toie ein

Süngting IjerauS unb l)alf einer ettoaS Mageren, blonb*

lotfigen SDame mit ritterlichem Slnftanbe auSfteigen, toorauf

er fie am Slrm ju jenen bereits «gmrrenben führte. 3toifc^en

iljm unb ber grau ©tabtyfarrerin, beren 9Jtann inätoifdjen

jum £>ecan beförbert toorben mar, entftanb ein eifriges

(Sefprädj, baS fidj ljauj)tfädjlidj um bie ©efa^ren metter

Reifen für Heine JHnber breite. 9lucf) einigte man fidj

barüber, bafj eine junge grau, bie erft bor einem falben

Saljr niebergefommen , lieber bie füttere SaljreSaeit ju

einer fo anftrengenben ga^rt Ijätte abtoarten foEen.

2)aS jüngere *ßaar t)atte in3tüifd§en bie blonbe S)ame

begrübt, unb aEe £)rei geftanben fidj, ba§ fie hk letjte

9tadjt bor ungebulbiger (Srroartung beS SöieberfeljenS fdjledjt

gefdjlafen Rotten.
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£)a ertönte enblidj baä fünfte Söteljern be8 fjeran*

braufenben „SDampfroffeS", au§ einem ber borberften Söagen

fa^ man ein meines £üdjlein Wel)en, im nädjften klugen*

blitf Ijielt ber ß«Ö/ u^ e*n langer, etwaä ungelenfer

junger 9Jtann in IjeEem föeifeanaug Vetterte ben £ritt

^inaB nnb f
Rüttelte mit einem Ijerälidjen: (Suten £ag,

lieber ^apa! bem nnterfe^ten §errn mit bem SSatfenbart

fräfttg bit £anb. ©leidj barauf umfing er bie f)odj*

errötljenbe blonbe 2)ame, füfjte fie auf beibe Söangen unb

rief: 5Da bringe iä) 3^nen Sljre Sili, tljeuerfte 5Ulama,

frifdj unb gefunb unb mit einigem 3u^ac^8 an fletnem

•jpanbgepätf. Unb mein alter glaut! Unb bie grau

^farrerin! — scusi, grau £)ecanin! Unb fjräulein 2)ora,

n o cf) fdjöner geworben, unb Wie gut Sfynen bie neue £>aar*

tratet fteljt! ©ottlob, bafj man toieber an &aufe ift unb

bie guten alten (Seficfyter toieber fiel)t!

Snbeffen toar audj ßili auägeftiegen, tyapa SOÖittefinb

Tratte feinen Darling äärtlid^ umarmt, bie neue Planta fie

mit Wieberl)olten Ausrufungen, nrie fresh and blooming

fie au£fel)e unb Wie delighted fie fei, fie wieberäufjaben,

an§ <£>era gebrüät, Wäljrenb 2)ora i^r mit ladjenben

tränen äuwinfte, — bann warb eine fleine Stille aE*

gemeiner Ueberrafdfyung , benn in ber £f)ür be§ (Soupe'3

erfdn'en jefct eine pradjtboHe frembartige Öigur, ein l)od)*

gewadjfeneä , OoHBufigeS junget 2öeib in ber materifc^en

£rad)t ber grauen bon Albano, !eine 5JlobeEfd)ön^eit, aber

burdfj bie fdjwaraen Augen unb bräuntict) gtüljenben Söangen,

bie Sülle ber |>aare, bie burdj 3Wei grojje fitberne Nabeln

gebänbigt tourbe, unb bie fetbftbewufjte 9tul)e il>rer Gattung

fo anäieljenb, bafc Alleä im 33al>nl)of au|ammenlief , um
baä frembe Söefen ju beftaunen. 2öaä it)ren Anblitf aber

bottenbä impofant machte, Waren jWei in Weifte geftitfte

Sraglletber geljüEte fleine (Sefdjöbfe, bie fie, Wie wenn bie

Saft fie burc|au3 nidjt befdjwerte, auf iljren beiben Armen
trug , wobei bie blonben Äö^en mit rottjgejcfylafenen

Söangen, bon blauen Sdjleiem gegen Staub unb ©ouue
umfüllt, fidj feft gegen bie fd^öngerunbeten Schultern ber
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9lmme brütften unb feTCbft , toctljrenb biefe, öon Sili imb
(Seorg unterftüfct, fict) ben Söagentritt I)inaBfd)toang , fidfj

nidjt im ©djlafen ftören liegen.

3ljre Butter aber tonnte ber eitlen Regung nidjt

nriberfteljen, bie 6djleier Beljutfam aurütfaufdfjlagen, worauf
bie anbeten plötjlidj ben $ltl)em anhielten , anf ben 3e^en

ficlj näherten nnb in ben Derf^iebenften Tonarten, 2ltte

aBer flüfternb, erflarten, e£ feien Ümen niemals rei^enbere

Spillinge borgefommen, bie fo lebhaft an Sftaffaelifdje Cmgel

erinnerten.

tyapa SBitteünb aber, ber tro£ aller 2lnerfennung

ü)rer ungetoölinlidjen ßieblicfjleit boc| nodfy 3U jung ber*

Ijeiratljet mar, als bafc er mit Vorliebe ben ®ro|t>a$)a

gezielt Jjätte, erinnerte feinen 6djtoiegerfol)n baran, baf$

eS ju Ijeifj fei, nm nacfy ber befdjroerlidjen Steife l)ier im
SBalmljof länger aur 6djau $u fielen.

3^r toerbet meinen 2öagen nehmen nnb gleich in

euer neues |>auS hinausfahren. 3c§ benfe, eS fott eudj

ba gefallen, unb iljr Bereut nidfyt, bafj iljr eud) enblidfj

aus bem gelobten ßanbe loSgertffen IjaBt. 2)aS (Bejmtf

fdjidf' tdj eudfy nadfy, idj felBft mit ber 9ttama unb ben

anbern §errfcl)aften ge^e ju guf$ in bie 6tabt aurütf, unb
2BoB §at £)rbre, braufjen %u BleiBen, um eudj mit ber

neuen Äödjtn, bie CSbitlj eudfj gemietet T^at, Bei ber erften

(Sinridjtung Beljülflidj ju fein. «g>eute laffen toir tutf)

natürlich in Sftulje, morgen aBer üBerfaEen mir eud(j au
einem five o' clock-tea.

hiergegen mar nidjtS einjutoenben, jumal ber galante

S5oB fidj Bereits ber Slmme genähert unb iljr angeboten

Tratte, ein§ ber Äinber nad§ bem SSagen ju tragen, toaS

bie Albanerin aBer mit einer geBieterifc|en ÄopfgeBerbe

ablehnte, llnb fo folgte iljr, bie ruljig umljerBlttfenb Ooran<

fcljritt, ber Heine froT^e 2Jtenfcl)entru})p unter Saftigen gragen

unb gfreubeberfidfjerungen. Sili unb bie JHnber maren be=

reitS forgfam auf ben feibenen «Riffen beS bequemen San-

bauerS untergeBrad^t, ha Bemerlte (Beorg eine unfdjeinBare

(Seftalt, bie aus einiger Entfernung Befdjeiben herüber*
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flaute, ein fdjlanfeä junget TObdjen in einem fetten

©ommerfleib bon Kattun, um baä fd&öngeaö^fte blonbe

$aax ein getäfeltes blauet £üdjlein gefnü^ft.

Herrgott, bie ©retel! rief et unb ging mit auägeftretfter

£anb auf fie au. 2)aä ift fdjön, Äinb, baß bu audj jum
feierlichen @m£fang bidj eingefunben §aft ! 2öa3 macl)t

£ante 2öolferbing, unb fielet baä alte <g>auä nodj auf bem
alten gletf? $lei$ morgen fei)' iü) felber nad), unb einft*

toeilen BefteEe einen frönen ®ruß an bie grau ^ßat^e.

Aber idj bergeffe, bu mußt iljr ja eraäljlen fönnen, toie

bie 3toitfinge ausfegen. $omm nur breift ^eran unb
Betraute bir redjt genau bie fceiben 9Jturmeltl)ierc§en.

®a8 gute Söefen , über unb über erglüfjenb , trat

fdjüdjtern an ben Söagen, tnirte oor ßili unb toeibete iljre

fetten blauen klugen toie ^ingeriffen an ben fleinen, rofigen

9ttäbdjenlöt>fen. S)ann tni|te fie toieber, brücfte rafdj einen

Auf} auf bie ^anb, bie ßili il)r gereift Tratte, unb ent*

fdjlüjjjte fo flin! atoifdjen ben Uebrigen, bie ben Söagen

umftanben, baß (Beorg iljr ladjenb nadjrief: 2)eine Flügel,

©djtoälbdjen, finb roaf)rl)aftig nodj fo flin! toie immer.

9lodj ein lejjteä Umarmen, «&änbebrücfen unb Sutoinfen,

unb fort rollte ber leiste Söagen auf ber ftaubigen Straße,

bie natf) bem £)orf hinaus führte.

StitteS Kapitel

Al3 fie bie Käufer im dürfen Ratten unb ber 33ltrt

3ur ßinfen nad) bem gluß unb ber äöalbljölje fidj auftrat,

lehnte ©eorg unter feinem großen fetten gila^ut ben ®o\>\

3itrücf unb fdjloß bie klugen.

$)er borgen trat iljm bor bie Seele, too er bie

Straße am Sfluffe brüben einfam unb nadjbenftid) ju guß
getoanbert toar, al8 ein bon ber eljrfamen unb tooljlbeguterten

(BefeEfdjaft aufgetriebener Abenteurer, bem bie (SrfüEung

feiner ^erjenStoünf^e am «jporijont borm Auge fdjtoanfte
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alä ein reijenbeg $iel, ba§ aber erft nad) langer, Ijeifjer

Söanberung an erteilen mar, Wenn ber fonnige (Sijjfel bott

in ber gerne fidj nidjt am (Snbe al£ ein täufdjenbeä Söolten*

gebilbe erWeifen Würbe.

Unb Ijeute fuljr er biefelbe ©trafje, bequem anf feibenen

Riffen Ijingele^nt, bie geliebte $rau an feiner «Seite, bie

rofigen $inbergefidjter ifm gegenüber, feinen glüälidj) boll*

enbeten ©partacuä im Koffer, bem eigenen $aufe entgegen,

ba§ ü)n Wolmltä) erwartete nnb bi£ anf ben legten 2)act)=

Siegel Beja^lt mar.

91E ba§ reiche ©nte aber, wa§ er fein nannte, mem
Ijatte er'§ $u banfen? §atte nidjt fein befter greunb au3

ber 2Mt fdjeiben muffen, bamit fein @rbe fidj'§ barin

Wot)t fein laffen fonnte? Söürbe er, wenn ber Später nocl)

lebte, eingewilligt l)aben, ben garten 2öeg, ben er auf eigenen

Srüfjen manbeln Wollte, ju berlaffen nnb fidj oon ber Oäter*

liefen ©üte Weicl) betten ju laffen? Unb Wie Weit Ratten

if>n bie eigenen güfje bi§ je£t getragen? ütofamunbe, Filarie

Sftolanb, (SpartacuS, nodj etliche folc^er (Stationen meT^r

auf feinem *paffion§wege , unb auf ber erflommenen «!pö|e

erwartete i^n ein $reua unb trielleidjt, Wenn e§ !)ocf) tarn,

eine fpäte (Slorie.

SDocf) nein, feinen unbanfbaren Äleinmutlj ! £)a§ 28erf,

ba§ ber leijte ©ommer im Sllbanergebirge i^m gereift, War
mit feinem beften ^er^blut genährt. (£§ War unbenfbar,

bafj e§ bie ®eifter nidjt aufregen unb bie §erjen erfdjüttern

fottte. 5Jlu§te e§ bodj felbft ben Söiberwittigen unb TOfj*

Wollenben ba§ Seugnifj abringen, bafj, ber e£ gefefjaffen,

aller guten (Saben, bie ba§ ©efd§id ü)m in ben ©dwofc
gefdjüttet, Wertl) fei unb nidjt al§ ein müßiger $ötter=

liebling um ba§ 2öol)l unb 2öel) feiner armen trüber un*

belümmert in ben £ag l)ineinträume.

S)er fd§merälid§e 3ug um feine Sippen fänftigte fidj,

unb bie gekannten brauen töften fidj Wieber, ba eben

ßili ü)re <£>anb auf feinen 2Irm legte unb leife fragte, ob

ifjrn nidjt Woljl fei. 9lur at^u Woljl! erwiberte er unb
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öffnete fetter bie klugen. 3dj fürchte nidjtä aU ben 9teib

bet Götter.

<5ie Ratten bte erften Käufer be§ 3)orfe§ erreicht, bor

ber £l)ür be£ fdjtoaraen 2lbler§ ftanben SGßtrtl) unb 2BirtI)in

unb grüßten ehrerbietig r 31t allen fünftem flauten neu*

gierige $ityfe fjerau§, betten ®eorg toie guten SSelannten

ättnitfte. 9tur ließ fiel), obtooljl bie ©d^ett oorüber toar,

nirgenbS ein $inb Dürfen, Bi3 auf ben fleinen ®unfein*rtett,

ber feine beerbe eben toieber auftrieb. 9Jtit $reifct)en unb

©djnattern ftob fie bor ben $ferben au§einanber, unb ber

$nabe riß 5Dlunb unb 5lugen auf unb bergaß bie TOti^e

ju aieljen, bor Staunen über bie frembartige Bunte (£r*

fdjeinung int 2öagen, big (Seorg il)n bei Tanten rief unb

iljm ein ©ilberftücl jutoarf.

Unb nun fam ber (Biebel beä Kaufes jutn SSorfdjein,

in toeldjem (Seorg fein einfteblerifdjeS ^robeja^r berbraä)t

l)atte. SDer Später ber (Sretel mar inatoifc^en geftorben,

feine SBitttoe l)atte ben .£>öf geerbt, unb bie Zoster toar

mit einem fdjmalen *Pflidjttl)eil abgefunben toorben. Setjt

trat bie SBäuerin, burdj baä Collen beä 2öagen§ l)erau§*

geloclt, einen Slugenblict bor bie £l)ür, grüßte aber nur

nad)täffig mit unljolben klugen, ba fie tooljl mußte, mit

melden ©efinnungen il>r ehemaliger TOetljer fie Betrachtet

t)atte, unb toürbigte nidjt einmal bie Äinber auf bem
Sdjooß ber 3talienerin eines 23ttcte§. ©ie l)aßte $inber,

ba fie audj bei iljrent neuen 9Jtanne, bem ehemaligen ©roß*
fnedjt, bisher auf iltnberfegen feine 9lu3fid)t Tratte.

2) er Söagen aber lenfte jetjt nadj bem 3flnß hinunter,

too bag neue .£>au3 fein fdjtoaraeä ©c^ieferbact) mit einer

frönen $al)ne gegiert in bie reinen ßüfte erljob. @§ toar

in gefälligen $er|ältniffen, bodj o^ne oiel ardjiteftonifdjen

Sluftoanb erbaut, auf einem l)ol>en (Srbgefdjoß att§ feften

33rud)ftetnen ru^te ein oberem ©tocftoer!, ringä mit «&0I3

Oerfleibet, bie fetten fünfter oer sjJUttagäfeite gingen auf

einen großen (Barten, mit nod) bünnen, aber Ijoffnung§=

grünen Sftumdjen unb Ijübfdjen SSlumenanlagen auägeftattet,

äu benen bon ber 2)eranba beä @rbgefdjoffe3 eine ireppe
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hinabführte. Unterm £)adj, ben öott bet ©tabt <£eran*

fommenben nitfjt fidjtbar, lag uodj ein geräumige^ (Semad),

3um 5lrbett§äimmer für ben §au§^errn befttmmt. 2)er

fleine SBalcon baran Tratte genau biefelbe 2lu3fiä)t, Wie ba§

2>adjfenfter beä Söauemfjaufe§ , über ben 5lu§ ju ben

«jpügeln hinüber, Wo man hinter ben gidjtenwtyfeln bie

©onne untergeben fe^en fonnte. <Bo traulich fetter ftanb

ba§ «g>äu§djen in aE bem ®rün, baj} felbft ber graoitätifd)e

SBob neben bem $utf<f)er, bem fonft wenige 3Dinge einen

ßaut beä 33eifaE3 ablocfen fonnten, gegen feinen 9tacparn
äußerte, bie junge «^errfd^aft werbe f)ier brausen Wirftidj

angenehmer Wotmen, al§ wenn fie fidj ein <g>au§ in ber

©tabt getauft l^ätte.

3ll§ fie aber in ben fauberen, mit $ie§ beftreuten |>of

an ber 9torbfeite einfuhren, Wo einigen ^irtf)fdjaft§gebäuben

gegenüber ber §au§eingang lag, wartete Üjrer notf) eine

abfonberlidje Ueberrafdjung. hieben bem breiten %f)ox in

ber au§ ftar!en $fäi)ten gezimmerten (Sinfrtebigung ftanb

pr Sftedjten unb ßinfen $u einem ©Malier aufmarfdjirt bie

gefammte 2)orfjugenb, ber junge ßeljrer an ber Sjriije, aEe
mit grünen gweigen in ben £änben unb in tfjren Sonn*
tagäfleibern. Sobalb ber SGßagen fn'elt, braä) ein oiel*

ftimmiger Subelruf auä, ein breifadje3 §ocf) ! auf ba£ junge

Gftjejjaar unter heftigem SdjWenfen ber grünen Steige, unb
ba ber 3ubet fdjwieg, er^ob ber ßefjrer ben 5lrm unb gab

ba§ Seichen jum abfingen eine§ atemlidj ausführlichen

SBiEfommliebeä , ba% er eigens für biefe Gelegenheit ge*

bietet unb in 9Jtufif gefegt Ijatte.

ßiti mar mit feuchten fingen auägeftiegen unb 311 ben

fingenben $inbern getreten. 2il§ fie bann oerftummten,

Winfte fie ber 5lmme f)etatt3ufommen, um bie beiben Meinen,
bie injwifdjen löngft aufgemacht Waren, i^ren jungen 9Jtit*

bürgern ooraufteEen. S)ann fagte fie mit ^eraüdjen äßorten

bem ße^rer i^ren £)anf unb gab atten ©djulünbem bie

|Janb. ©ie entfdjulbigte fidj, baft fie fie nidjt gleich in§

|>au§ einlaben fönne, fie benfe fie aber in ben nädjften

iagen Wieberjufe^en , unb fo iroEte fidj bie ftetne $eerbe
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mit ttjrem Ritten, nadljbem audj $eorg bem Setjteren bie

£>anb gefd(jüttelt unb iljn um ben £ejt beä frönen ßiebeä

nebft ber 9Mobie gebeten Ijatte.

2)ann burd)toanberten fie #anb in §anb alle Zäunte

iljreä nenen «g>eim§. Unten nad(j bem (Barten jn lag ba§

Sfeimmer, baneben ein fleinere§ föaud^ftübdfjen, ein gremben*

aimmer, Söirtljf<$aftgräume , neben ber $üdje ba§ 33abe=

fämmerdljen. 2lEe§ mar nod) cor iljrer ^od^aeit oon iljnen

felbft beraten nnb mit bem SBaumeifter oerabrebet unb

bie einfache, aber fd^mutfe 9lu§ftattung , tro£ ber heftigen

©inrebe be§ ©d)toiegerpa£a'3 , bon ©eorg felbft beftettt

toorbcn. 9tur ba§ Söouboir feiner £odjter im oberen ©totf

einauridfjten t)atte fidj ber Spater nid^t nehmen laffen. 2lt§

fie jebod) baä Söoljnaimmer oben betraten, 50g (Seorg finfter

bie Zoranen jufammcn. <£in foftbarer @rarb'fd§er fjflügel

ftanb bort an ber Sßfeilertoanb. 2)a3 ift gegen bie 2lbrebe

!

murrte er. ©eine junge grau legte iljm ben 2lrm um ben

Warfen unb fußte i^m ben Unmuts Don ben Si^en. £)u

barfft e8 bem tyapa bod^) nid^t übel nehmen, baß er mir

nodf) ein befonbereö ^oc^aeitSgefd^enl Ijat machen tooHen.

2)ie feibenen 9Jlöbel in meinem Simmerd^en l)ätte id) mir

fretlidj) gern öerbeten. Sie Raffen nidjt au einer einfad&en

SDicfyterfrau.

3n ber großen, luftigen JHnberftube neben bem ©ä)laf*

aimmer toaren bie gtoiEinge bereite eifrig mit üjrer fc
näljrung befdfyäftigt. Äomm nun audf) in bein 2)adjftübd(jen

hinauf! jagte ßili. Unb er: @§ ift nidjt gana bie alte

|)ül)nerftiege , unb im ©peidfjer toerben einfttoeilen toof)l

nodf) bie TOufe fehlen. — ©ie öffnete bie Jamale £l)ür.

SQßie er aber eintrat, blieb er mit einer (Seberbe be§ fc
ftaunenä an ber ©dfjtoelle fteljen.

5ln ben Söänben, bie mit einem toarmen ^om^eianifd^en

9lott) getüncht toaren , gegen toetd^eä bie gellen TObel fidj

freunblid§ abhoben, fingen bie großen ^otograjrfu'een, bie

©eorg bem Probier überlaffen l)atte, als er £ante Söolferbing

untreu Serben mußte : bie (Sagcaben oon £iöoli, ber SBlitf

auf ba§ gorum, ba§ (Soloffeum ; über bem ©d&reibtifd§ eine
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trefflidje ^otograpljie jeneg 6djöJ)fung§bilbe3 au§ ber

©iftina — (Sott Später bon einer SBolle oon ©era^im
getragen gegen ben anf nadter (Srbe ruljenben 9lbam Ijeran*

fdjmebenb unb mit feinem auggeredten ginger ben ent*

gcgenftrebenben be§ erften 9Jtenfdjen berüljrenb, bafj W
göttliche ihaft in ba§ bumpf fidj regenbe ^Jtenfdjenbilb

überftrömt, — jene <5cene, bie (Seorg oon allen an ber

gemaltigen £)ede am Sttefften ergriffen Tratte, fo baf$ ßilt

ba% Sölatt Ijeimlidj $u laufen unb narf) «gmufe jn fenben

jtdj Beeilte, ©te ^atte nod(j einen anberen ßiebling itjre§

9Jtanne§ Innaugefügt , bie ©cene au§ ben „entthronten

(Söttern", mo ber totaler am 9Jleere§ftranbe oon ben ©rajien

befdl)lidjen mirb, unb Söonalb mar ftolj unb glüdlidfy ge*

mefen, feine (Sotupofition in fo guten §änben <m miffen.

9tun Ijing ba3 fdjöne SBlatt an ber SBanb gerabe bem
SJtuljebett gegenüber, ba§ ^ier oben benfelben $laj$ gefunben

Tratte, mie im SBauernljaufe bie eiferne SSettftatt.

£)er lieb errafjungen mar aber nod) lein (Snbe. 2tuf

bem ©d§reibtifdj) unb einer !leinen äöanbleifte ftanben att

bie ©iebenfädfjeldjen , oon benen (Seorg bamal§ fidj fo

fdjmer, mie er glaubte, auf immer getrennt Ijatte, bie lleine

broncene Sängerin, ba% 9Jlarmor:plättcf)en mit ben filbernen

Gsibedjfen, att feine übrigen jierlidjen 9lnbenlen. Aber mie

ift e§ möglich ! rief er, ein§ nadfy bem anbern betradfjtenb

unb betaftenb. ©ei)' id) ba§ atte§ mieber, in Söirllidjfeit,

nid)t in einem nedenben £raum ? 3)u ftedft natürlid§ ba*

hinter, bu 3<*uberin. 9lber mie unb mit melden Mitteln—
TOt meinen eigenen, ermiberte fie, an feinem «gmlfe

Ijängenb. SCßei^t bu benn nid)t, baf3 idj eine ßapitaliftin

bin? Unb Ijätte tdj irgenb etma§, ma§ bir lieb unb mertlj

mar, in frembe §änbe lommen laffen, fo lang id§ nodj

einen (Srofcijen befaft, e§ an midj <m bringen ? 9tein, brüde

mid^ nid)t tobt, e§ mar lein grofjeä Opfer, bu Ijaft'ä merlen

lönnen an ber geringen Summe, bie bir übrig blieb, naü)*

bem alle ©laubiger befriebigt maren. 9hm aber bin idj

glüdlidfy, ba% afle§ fo Ijübfdfy Ijier beifammen ju feljn.

ÜDora l^at iljre ©adfye gut gemalt.
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6ie oerbradfjten, na^bcm bie erften 9Jtütjen beS 9luS*

patfenS unb (£inri<f)tenS überftanben toaren, bte Äinber in

ifyren ätüci äöiegen fdfyliefen unb bie 2lmme fidfy mit bet

$ödj)in befreunbet Ijatte, ben 9teft beS 2lbenbS oben auf

®eorg'S äiwnter am offenen SBalcon. 5116er fie tyracljen

ntd^t biet. Sljr ©lud mad^te fie füll nnb beflommen.

9tur einmal entfuhr Sili ber SluSruf: Söenn bein SBater

uns T^ter befugen fönnte! — in berfelben ©ecunbe, too

audj itjm bie nod(j immer nidjt gefüllte Trauer bie klugen

gefeudfjtet Ijatte.

2)er anbere borgen aber fanb tyn rüftig an ber

Arbeit, als menn er unter biefem 5)adje feit lange fjeimifdj

getoefen märe.

(SS galt, nodj eine lefcte «franb an ben ©JiartacuS 3U

legen. Sn einer äöodfye moEte er bamit 3U Staube fommen
unb baS Stütf bann fofort brucfen laffen. (£r falj befjljalb

unmirfd) oon feinem blatte auf, als trofc ber ftrengen

Söeifung, ilm bis Mittag nid&t ju ftören, gegen ftttyi bie

Slmme an feine £l)ür Jjocfjte unb im Flamen ber Signora

iljn Jn'nunteraufommen bat, eine 2)ame fei ba, bie iljn ju

fe^en münfd^e.

3m «grinunterfteigen fal) er ein Söägeldjen im «g>ofe

fielen, unb 2Jtama (Sbitl) ober S)ora oermutljenb, trat er

in baS Güfeimmer, too^in bie 2lmme iljn gerotefen. 2lber

au feiner froren Ueberrafdfjung erbtitfte er auf bem flehten

ßeberfo£l)a im 2öin!et bte efrroürbige Sfigur feiner alten

Sfreunbin, grau JHottlbe Söolferbing.

Sie toar in itjrem feierlidjften Staat, einer feibenen

^elerine, bie fdjon amanjig neuefte 50toben überbauert Ijatte,

unb einem großen £ut mit grasgrünen SltlaSbönbern, bem
legten J©eiljnadjt8g,ejdjenf iljreS „(Reimen". 5)aS gfeftlidjfte

aber an ifyx mar ttjr gutes bitfeS Slntlifc, baS öon ber

Aufregung beS fettenen Unternehmens einer SluSfa^rt unb
ber 9Qtül)e gerottet mar, mit i^ren armen unbefjülflidjen

§e9fe, XXY, 3Ker«n. 19
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gügcn fidj üu§ bem Söagen au fdjwingen unb ben glitt

Bi§ in bieg Simmer hu burd^fd^reitett.

Sie Ijabe aber bem Verlangen nidjt toiberfte^en tonnen,

unb wenn e§ it)r an§ ßeben gegangen wäre, ifjren «£>errn

5)octor in feinet neuen ,£jäu3ttdjteit ju feljen. £)cnn er

fei ja freiliäj fo gütig gewefen, burcf) bie (Sretel il)r feinen

SSefudj 5U üerforecfjen. £)a§ £aug aber fönne bodj ntd)t

au ityr in bie Stabt fommen, unb bie fleinen 33älge blieben

auctj toot)l beffer brausen in ber guten ßuft, aber bie

(Bretel Ijabe fo triel Sßunber oon iljnen ergä^lt unb i^ren

9Jiunb, ben fie fonft feiten aufmache, über ben (£raäf)lungen

oon ben Sßradjtmäbeln gar niä)t roieber zubringen tonnen,

ba Imbe e§ iljr teine ühtlje gelaffen, unb jetjt, ba fie fid§

oerfc^nauft, bitte fie in bie Äinberftube geführt ju werben,

l)ernadj wolle fie nidjt länger frören, bie grau 35octorn

fyabt in itjrer neuen 2Birtt)fct)aft metjr ju itmn, als mit

einer unbequemen alten grau ju fdjwajjen.

Sie liefe e§ auä) nict)t au, bafe bie $inber ju iljr

heruntergebracht mürben, fonbern ftapfte mit bielem Äeudjen

unb tjäufigem stehenbleiben bie Strebe jum erften Stotf

t)inan. 2ll§ fie atoifdjen ben Stiegen ftanb, betrachtete fie

bie beiben fdjlafenben Fräulein lange mit einem liebeboEen

$ennerblitf. — 2)ie (Sretel tjat ntctjt ju biel gefagt, be=

merfte fie bann gana leife. @£ finb Ijeraige Spuren, ®ott

erhalt' fie! £)ie @ine tommt auf ben tyapa t)erau§, bie

keltere, ßili tjeifet fie ja Wol)l, unb bie Slnbere, ba§ £)orct)en,

ift bie ganae 9Jtama. Renten Sie an bie alte Söolferbing,

bie auä) einmal ein 9Jtäbel gehabt t)at, bem Spater wie

au§ bem ®efict)t gefdmitten, unb mar it)m fo antjänglict),

ber arme 9tarr, bafe fie itm nur brei Sage überleben wollte.

Söie aber Werben Sie benn bie tleinen §lenfct)entinber auf*

aieljn? Sie brausen bodj ein $inbermäbct)en , Wenn fie

entwöhnt finb, unb fo eine Söelfdje taugt baau fdjWerlict).

ßili bemerlte, bafc fie bie Slmme fctjon in nädjfter $eit

mieber nacr) §aufe fcfjitfen mürbe, ba fie «£)eimWer) nact)

9Jtann unb $tnb l)abe. £)b grau Sßolferbing iljnen bann
eine berläffige Sperfon nact)Weifen fönne.
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£)ie Alte 309 iljr birnenförmiges (Sefidjt in graöttättfd^e

galten.

3$ Ijabe WaS für Sie, liebe f^rau ©octorn, fagte fie,

nnb eljrlicfy geftanben, bin idj mit befcljalb fo gefdjWinbe

IjerauSgefommen , bamit Sie fidj nidjt bon anberer (Seite

toerforgen, nnb nicfyt Ijalb fo gut, Wie idj'S 3l)nen gönne.

2)a ift nämlidj bie (Sretel. ©ana fo ftubberig, Wie bor

Saljr nnb £ag, ift fie ja nidjt meljr nnb im Uebrigen eine

flinfe Arbeiterin nnb tren wie ©otb, nnb würbe burdj

äöaffer nnb gener gefm für bie lieben ^ubfcen. 3c^ !ann

fie jejjt audj aiemlidj entbehren, ba idj) bie SQßolmungen

nur nodj im ©anjen bermiet^en WiE unb feine $oftgänger

met)r neunte. 3)a tljut'S ein anbereS TObdjen aud). 2)ie

(Sretel aber, Wenn fie an S^nen barf, rein toE bor Sfreuben

Wirb fie werben, unb Oerbtent Ijat fie'ö aucl), baS enterbte

Afdjenbuttel. 9tun, id) fd)ide fie 3^nen, Sie fönnen felbft

mit il)r reben.

S)amit banb fie fid) il)re ^utbänber, gegen bie baS

mächtige S)ob))el!inn fid) gefträubt Ijatte, in einer großen

Sdjteife wieber feft, berWeigerte aufs @ntfd)iebenfte , oon
bem ®lafe Söein ju nippen, baS ©eorg nodj aus feiner

Sfteifeflafcfye iljr einfd)enlte, unb beftieg, bon beiben (hatten

fräftig unter bie Arme gegriffen, mit bieten £)auffagungen

für bie liebeboEe Aufnahme bie fteine $atefdje, bie unter

iljrer Saft bebenflidj inS Sdjwanlen geriett).

»terteS RapiM.

2)er September !am barüber Ijeran, elje bie letjte £anb,
bie ©eorg an feinen SpartacuS legen Wollte, fidj genug*

getrau ^atte. <£r las bann baS ©tut! eines AbcnbS glaut

unb Siti öor.

Sie Ratten ben greunb fetjr beränbert gefunben, bon
innen unb aujjen. (Sr trug |>aar unb S3art manierlich

geftutjt unb faubere Söäfdje, unb nadj (Seorg'S erftem S3e*

19*
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fudj im $artenf)ciu§djen Benotete biefer, ba§ ßljaog, ba£

früher barin gefjerrfdjt, fmbe fidj erftauniidj gelittet; nur

eine SOßefte auf bem JHaoierftuIjt unb ein einfamer «g>au§=

fdjulj mitten im Siwmer Ratten an bie früheren «Seiten

erinnert. Sm ®emütf) be§ 9Jtufiter§ jebodj ]afy e§ burcr)*

au§ ntdjt aufgeräumt au§. Sic ftiEe ^eiterteit, bie fonft

auä ben flehten Mmücfenaugen geglänzt r)atte r mar ge=

midjen, er IteBte e§, in einem bunflen Söinfel ju fi|en,

too er oon 3^t ä^ 3 ßtt ß^en eigentf)ümud) murrenben

ober aifdjenben Zon auSftteß , unb nur, toenn er mit ben

3roiEingen fjriette, feierte U)m feine alte 9Jtunterfeit prütf,

unb er fang üjnen au§ bem Stegreif bie lieblichen ©djlaf*

liebten oor.

Sern Spartacuä aber gelang e3, ilfjn au3 ber f8tx*

funfenf)eit in feine fjoffmmgälofen Siebeäträume JjerauS*

jurei^en. (£r geftanb, ba ©eorg $u Gmbe mar, baf$ er fid)

baoor gefürchtet fjabe, biefc römifclje äöelt möchte U)tn fremb

bleiben, 9hm fei fie i^m fo nafy auf bie <£aut gerußt,

unb ßeibenfc^aften unb ßeiben biefer längft öerfdfyollenen

Firmen unb (Sienben hätten üjn fo oi§ in§ §erj erfdjüttert,

baf$ er u)rem Siebter feine 3h)eifel feierlich abbitten muffe.

(£r fetjte fidj bann an ben glügel unb fjrielte fidj

nod) eine ©tunbe lang bie (Seele frei oon ben über*

mächtigen (Hnbrüäen. Sa§ Gtfypaax f)örte, auf bem So^a
fijjenb, in jener gehobenen, bitterfüfjen Stimmung au,

meiere ber tragiferje Untergang eine§ ^clben^aften 9Jtenfcr;en

in un§ gurüdläfit. Sili Tratte lein Söort gefagt, nur am
Sc^luffe (Seorg mit überftrömenben klugen umarmt. 9tun

mar fie bem ffreunbe banlbar, bafc feine 9Jtufif bie (£r*

regung ifycer Sinne fo too^tt^uenb befdjtoic^tigtc.

9tocr) ein banfbareä ^ublüum fjatte an ber SSorlefung

Zf)nt genommen, beffen fidj 9tiemanb oerfalj. ßili pflegte,

menn fie 2lbenb§ oben im Söofmaimmer fafjen, bie Zfyüx

ju ü)rem baran anftojsenben SSouboir unb bie nädjfte jur

Äinberftube angelehnt ju laffen, ba fie aufteilen baä f&t--

bürfnifc füllte, 3U ben fdjlafenben kleinen Ijineinaul) ordnen.

Sie§ toar auä) Ijeute gefdjeljen, unb hinter ber jmeiten
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£ljür l)atte ba§ neue $inbermäbdjen, bie tretet, auf einem

Sd)emeld)en fauernb, iljr fleineä £)ljr bidfjt an bie Stljür*

fyalte gebrücft unb fein Söort ber SHdjtung toerloren. ©ie

fcerftanb nid§t ben brüten £l)eil, aber einige ber hieben,

in benen bie unterbrütfte ©clabenfeele fid) gegen baä ©djitf*

fal aufbäumte, Ratten fie in eine ungeahnte SSeroegung

fortgeriffen unb ber $lang ber tiefen ©timme fie beraufcfyt.

Sie gitterte am ganzen Seibe unb mar burdj ba§ nie 3U*

bor Erlebte ber SBcIt ?o tocit entrütft, bafc fie mit tobt,

lidjem (Srfd&retfen in bie |)öl)e fuljr, als bie junge grau
plötjlidj bie £l)üre öffnete, um nac| ben Äinbern 3U feljen.

Söie roenn fie auf einem $erbredjen ertappt toorben märe,

geftanb fie, in iljränen auSbredjenb, baf$ fie 9We§ mit

angehört, unb Sili Ijatte TOlje, fie ju beruhigen.

£)ie junge grau erjäljlte bann lädjclnb ben *fltännern,

feie fie ba§ 9ttäbd(jen gefunben. 2)u Ijaft fie Ijoffentlidt)

nidjt gefdjolten, fagte (Seorg. 2ßenn 5JloIiöre feine ©tütfe

feiner $öd)in öorlag, barf bei meinen Söorlefungen bie

(Sretel tooljl aud£) ju^ören. 3d§ gebe iljr {ebenfalls ein

SßarletbiEet, roenn ber ©partacuS auf unfertn ©tabttl)eater

aufgeführt roirb. —
Vorläufig aber fotlte er gebrutft merben.

9lm anberen borgen roanberte (Beorg mit feinem

9ttanufcript in bie ©tabt unb trat in ben ßaben beS 2Bud(j*

l)änblerä, ber i^n mit auägefudjter Slrtigfeit begrüßte unb
fogleidj in fein «grinterftübdjen führte.

Sdj bringe Sljnen ein S)rama, lieber $err ©ettegaft,

ba£ id(j gebrücft Traben mödjte, fagte er, baS «g>eft Ijeroor*

jteljenb.

3d§ bin mit Vergnügen ba^u bereit, erroiberte ber

Rubere, unb Ijoffe, aud) über 3^re <£)onorarforberungen

merben mir un£ unfdjtoer einigen. 9luf einen grofsen W)<

fajj beim lefenben Sßublifum fann idj <jroar nicf)t rennen,

©ie miffen, baf$ unfere lieben SanbSleute eine tiefe 9lb*

neigung Imben, bramatifdje 3öer!e 31t faufen, ja überhaupt
3U lefen. 2lber hti ben raffen ^Bühnenerfolgen, W 3^r
Söert unfehlbar überall in 3)eutfd^lanb Ijaben mirb, barf
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id) fidjcr barauf rennen, lein ganj fcl)led)te§ ®efcl)äft bamit

•ju madjen, unb freue midj überhaupt, baburd) in eine

(Sefdjäftäberbinbung mit $l)nen p treten.

®eorg fal) il)n mit grofjem ßrftaunen an. ©ie ftnb

feljr öüttQ, lieber $err. 2lber iä) begreife nidjt gana 3*jr

guteä Sutrauen ju einem ©tücl, bag ©ie nod) nidjt lennen.

9tidjt !ennen? S5eraei^en ©ie, $erel)rtefter , aber e§

tft eine oergeblidje Wtä)t, 3f>re 9lutorfdjaft länger ber*

leugnen ju motten. ©djon bei ber erften Sßieberljolung

S^rer Utofamunbe war ber 9lame be§ SBerfafferä auf allen

Sippen, unb menn ©ie bamalS burdj ben £rauerfatl, an

bem audj idj aufrichtig Stt)eil genommen, nidjt gegen aEe

fonftigen (Mebniffe gleichgültig gemorben mären, Ratten

Sie audj bon bem ferneren $lücf, ba§ Sl>r ©tue! Ijier ge*

madjt, ^lotia nehmen muffen unb mürben ftdj nidjt muubern,

baft idj ben Verlag bereitroiEigft übernehme.

(Statt aller Slntmort midelte (Seorg fein 9Jtanufcrtyt

au§ bem Umftfjlag unb Ijielt bem S3ucl)|änbler ba§ iitel*

blatt entgegen.

„©£artacu§. £ragöbie in fünf Sitten" ! Ia8 ber Ijödjft

^Betroffene mit toeit aufgeriffenen klugen. 3a, bringen ©ie

mir benn nidjt S^re —
2)a§ Söort blieb iljm in ber $e$le ftetfen.

£>ie föofamunbe mirb meber gebrutft nod§ überhaupt

auf einer anberen SSü^ne aufgeführt, fagte ®eorg finfter.

3dj $übt ein (Mübbe getrau, bafs idj 2lHe£, ma§ in meinen

Gräften ftel)t, tljutt miE, um fie in SBergeffenljeit ju bringen.

Sieben mir alfo nidjt meljr babon unb fagen ©ie mir,

unter meldjen SSebingungen ©ie ben Verlag biefeä neuen

©tücfö übernehmen rooEen.

Skr SBudjljänbter fdjob bie grofje SBriEe, bie er trug,

f)o<§ auf bie ©tirn aurütf unb betrachtete mit leifem

Äopffdjütteln ben fonberbaren jungen 9Jtann, ber ba auf

bem ßeberfoplja iljm gegenüber fafj. @r ftanb enbtidj auf,

trat an fein 5ßult, bann an ba§ genfter, ba§ auf einen

trüben lleinen |Jof l)inau§gtng, unb fdjien $u überlegen,
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oB er roirfttdj mit biefem 3)id)ter tüte mit einem ju*

redjnungäfäfn'gen 9Jtenfdjen berljanbeln fönne.

2)amt teerte et ju bem ruljtg |>arrenben jurttä unb

faöte:

3dj null 3^ren Spartacuä brutfen unb fogar in meinen

Verlag nehmen. $on einem Honorar aber tarnt natürlidj

in biefem galle nid^t bie 9tebe fein, Don jebem Slnbern

mürbe idj e£ einfach ablehnen, unb nur auä |>odjadjtung

toor Syrern Talent unb roeil id) ^offe , bafc Sie fjmterijin

ju Stoffen aurütffeljren werben, gegen bie ba§ ^uBIüum
fidj weniger f^röbe behält, neunte idj biefe Arbeit an,

unter ber einen 23ebingung, bajj Sie midj entfdjäbigen,

wenn idj Binnen jtoeier 3aljre nidjt auf meine Soften ge*

tommen fein fottte.

Sdj banle Sljnen, fcerfefcte ©eorg unb ftanb auf. Sdj

Tratte nidjt einmal fo Diel erwartet, ba idj toetfj, bafj mein

Stütf feine 3Jtobetoaare ift. 5lBer Globen finb ©ottloB!

wanbelBar, unb üielleidjt ift bie 3eit nicf)t metyr fern, too

einem tragifdjen gelben bie Zfy&x be§ ^Jlufentempelg nidjt

öor ber 9tafe jugefdjlagen wirb, Bloß weil ber 9tame auf

feiner SSifitenfarte auf uä enbigt.

Sie Beforadjen nodj btä datiere Wegen ber @inrid)tung

be§ 3)rucf3 unb ber $ai)l ber (Sjemjrtare, unb nadjbem ber

33udjl)änbler auSefa8*> bie Sadje möglidj)ft ju Befdjleunigen,

öerliefj itjn unfer greunb in nidjt gan$ fiterer Söerfaffung.

(£r ^atte aBer faum jeljn Schritte auf ber Strafe ge*

tfjan, alä iljtn eine jugenblidje Sfigur Begegnete, bie offen*

Bar auf ben eBen bon i^m toerlaffenen Söudjlaben jufteuerte.

S)er Süngling, ber laum über bie groanaig fein fonnte,

ftutjte, fal) bem adjtlog S5orBeifd)reitenben au§ feinen un*

ruljig fpäljenben Singen nad) unb Beeilte fidj bann, ü)n

toieber einholen.
Söeraeiljen Sie, bafj tdj Sie auf ber Strafje anhalte,

^>err 2)octor, fagte er, fet)r l)öfttcf) ben £ut jie^enb. 9Jtetn

9tame ift SBenno Sfcinf, 3^nen natürlich böEig unBe*

lannt, erft bor Saljr unb £ag in ba§ ru^mooHe «g>eer ber

bitter Dorn (Seift eingetreten. 2)odj barf idj tooljl fagen,



296

bajj \d) mir meine (Sporen bereite berbient \)abe unb aroctt,

inbem idj für © i e eine ßanje bratf}, fogar mehrere Sanken.

gut midj? oerfetjte (Beorg, erftannt in baS bleibe,

aber nidjt Verlebte , fonbern nnr burdj frütye geiftige Stuf*

regung überreizte (Sefidjt beS jungen 9JtanneS blicfenb.

3tf) raupte nidjt, toie idj jn ber (Bjre fomme, oon Stfjnen

gefannt nnb gar eines üterarifdjjen ätitterbienfteS getoürbigt

roorben zu fein.

S)er junge 3Jlann lädjelte mit felbftberoufjter geintjeit.

3$ mar eS, ber fid} 3^rer Sftofamunbe in bem oon
mir geleiteten Statte „für $unft nnb 2öiffenfdjaft" gegen

bie abfällige $ritif im „ Anzeiger" annahm, ©ie werben

fidt) meines SluffajjeS, bem nod) eine 2)uj)uf nnb mehrere

fteine *ßlänfeleien folgten, ofjne 3toeifeI erinnern.

(Beorg runzelte bie ©tirn.

$ti) bebanre, jene 5lrtilel nidjt gelefen 3U fjaben, bie

mxd) perföntidt) audj nidt)t berühren tonnten. 2)er 35er*

fäffer jenes ©tütfS ift mir jmar befannt, id§ Ijabe aber

jebe (Semeinfdjaft mit tfjm aufgegeben nnb !ann 3!men
bat)er ben ge^offten 3)an! nidjt abftatten.

6ie motten 3^re 2lnont)mität aud^ Ijeute nodj magren,

rief ber Süngling in fjödjftem ßrftaunen, ba bodj hk ©adje

Idngft ein öffentliches (Beljeimnifj ift unb fogar in einigen

©djaufenftem Sf)re ^Ijotograjjljie au fetyen mar mit ber

9lamenSunterfdjrift unb bem Sufatj „Serfaffer ber 9£ofa*

munbe"? Ratten Sie mir meine SnbiScretion ju (Sute,

aber id) tonnte, ba idj ©ie eben erb tiefte, bem orange
nidjt toiberftetjen, bie perfönlidje SSefanntfdjaft eines 9JtanneS

ju machen, beffen Talent idj betounbere, unb in toetdjem

idj) einen ber Satjnbredjer ber neuen Sftidjtung berefjre,

melier audj idj anzugehören mid) rüt)men barf. «gier —
fufjr er fort, inbem er ein ftarfeS |>eft aus ber £afdje

3^0/ — *H e* M eK ®i e ^e cxftc ^joetifc^e grudjt, bie iä)

felbft bom Saum ber neuen (Srfenntntfs gepftütft i)abt:

ein 2)rama mit bem Stitel „bie fieben £obfünben". 3dt)

barf fagen, baf? idj bie ftärffte Anregung baju bem (Seift

berbanfe, ber in S^rer ^ofamunbe fidt) fo mächtig offen*
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Bart, bem (Seift bet ungefd§minften , unerbittlidjen Söafjr*

tyit, ber aEen conbentioneEen graben einet Veralteten

2Mt* nnb Jhmftanfdjauung bie fabenfdjeinig geroorbenen

9Jta3fen abreißt, llnb Sie werben mir äugeben, bajj e3

biäljer nodj an einem Söer! gefehlt l)at, in meinem bieg

(Sefdjäft in gan<$ großem Stile besorgt nrirb. liefern

Mangel f)ab' idj in meinem Stütfe abhelfen rooEen. Sür
unfere Seit gilt ja ba£ ^eine'fc^e äöort:

©etoalt'ge ©ünben toiff id) feljn,

33erBreä>n, blutig, coloffal,

Wut biefc fattc Xugenb nid^t

Unb jaljlungäfäfjige Floxal.

liefern Söunfdj !ann nur ein 2)rama genügen, baS

alle Slbgrünbe ber (SefeEfdjaft, aEe fdmöben Regungen
ber menfdjlidtjen SÖeftie auf Einmal beleuchtet unb blofs*

legt, gletcfyfam ein <£>ot)e3 Sieb ber allgemeinen 28elt*9tieber<

tradjt. Sdj bin eim im begriff, meine Arbeit |>errn

Settegaft jum Verlag anzubieten, unb ^meifle nidjt, baj?

er ein coloffaleä (Sefdjäft bamit machen roirb. *DUr aber

foE e§ Ijauptfädjliclj ^ur (Sinfüljrung in bie literarifdjen

Greife Söerlinä bienen, roolu'n id) nodj bor bem Söinter

überfieble. 2)a§ 9teft l)ier ift ein ju enger ©c^au^la^ für

bie kämpfe, bie unfere 3 e^ unb meinen eigenen ©eift be*

roegen. Sdj begreife nidjt, Verehrter £err GoEege, toie

Sie eä Ijier au^alten, unb §offe, Sie balb ebenfaEä in

ber ffteid^8l)auptftabt begrüben 3U tonnen.

3$ toünfdje 3§nen glüclltcf)e Steife ! fagte ©eorg trotten,

ntcfte bem jungen 9Jtanne ju unb toanbte fidj um, feinen

2öeg fortaufe^en. £)er Slnbere, ber ein tief berblüffteä (Be=

fid&t gemalt Ijatte, fafete fidj inbeffen rafd) unb rief:

$dbt iü) S^ren UnnnEen erregt, ba idj Sie mit biefen

intimen TOttljeilungen l)ier auf ber Strafe aufgehalten

fyxbe? (Sä foEte mir feljr leib fein, unb idj toerbe mir
TOlje geben, bei einem SBefucf) in Sljrer SJiEa —

Sparen Sie fidj bie 9Jtülje, werter §err! fdjnitt il)tn

btö SBort ah. 3$ mürbe eä für bie afytz %ob*

fünbe galten, bon S^rer toftbaren 3^tt nur eine Stunbe
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in 2lnfontä) au nehmen, bie Sie im SDienfte ber Söa^i^ett

3um §eil ber SBelt fo toiel nütjlidjjer oerroenben fimnen.

3dj jnieifle nidjt, baß Sie in Berlin meljr an Syrern

Spiaije fein werben, al§ in biefem 9left, — nnb in biefer

Hoffnung §abe idj ba§ Vergnügen, midj 3^nen ju em*

Pfeilen.

@r lüftete nadjläffig ben §ut nnb ließ ben 5116=

gefdjüttelten fielen, olme bie t)aI16 Verblüffte , Ijalb gereifte

9Jtiene au Beamten, mit melier ba§ jugenblidje (Befielt i^m
nadjblicfte.

3fttttfie3 Kapitel

$aum aber Tratte er iljm ben Mtfen getoanbt, fo be*

reute er, bem 9lrglofen, ber gegen üjn nidjtä 33öfe§ im
Sdjtlbe geführt, mit fo fdjneibenbem (Srnft begegnet %u

fein, ftatt ifm bon ber brottigen Seite au nehmen.

S)a T^ab' idj mir ganj überflüffiger Sßeife einen geinb

gemalt! fagte er bor fidj Ijin. $erroünfdjt, bafy mir bie

(SaKe nodj immer überläuft, toenn idj biefe Sporen fe^e,

tüte fie ftdj in bie Suppe ftmcfen, bie fie am Gmbe bod)

f
eiber auslöffeln muffen!

(£r oltctte auf, um au fe^en, meldte Straße er einau*

fdjlagen l)ätte. @r tooKte feiner greunbin §amtalj gor!
einen SBefudj madjen, ba er gehört, baß fie ferner erfranft

fei. £)a erblitfte er auf bem S5ürgerfteige brüben ben feinen

blonben $opf be§ 9tebacteur§, allerbing§ burdj einen $ott=

bart ettoa§ bergröbert. @£ mar iljm fdjon aufgefallen, baß

(Buntram, obwohl er eine Äarte bei iljm abgegeben, ficfy

nodj nidjt braußen Ijatte bliden laffen. Hnb feltfam, audj

jetjt fudjte er iljn offenbar au bermeiben nnb mit einer

flüchtigen ßrtoiberung bon ®eorg'§ ®ruß fidj babonau*

machen.

Sttefer aber freuate bie Straße unb fdjritt gerabe auf

ü)n au.

(Sä fdjeint, Sie motten midj abfdjaffen, lieber greunb,
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fagte er, tfjm bie $anb entgegenftrecfenb. 28aS Ijabe idj

Sfnen au Setbe getljan?

2)er Slnbere blieb fielen unb falj i^n fd^arf burdlj bie

S3ritte an, oTfytte bie «£>anb ju ergreifen.

3ft eS 3I)r @rnft, baß Sie fidj aus meiner greunb*

fd^aft nodj etwas machen? erroiberte er. 3<$ backte, mit

Syrern S5efud^ wollten Sie nnr aeigen, baß Sie über flein*

lidje (Smpfinblidfjleit ergaben feien; übrigens fei eS S^nen
lieber, Wenn mir uns fünftig aus bem 2öege gingen, ba

unfere Slnftdjten fidj fo weit getrennt Ijaben. SBte idfy mir'S

freiließ erklären fott, baß Sie bie S^rigen, bie Sie einft

fo l)eroifdj oerfod&ten, über 9tad(jt oöttig änbern fonnten —
Sie fpredjen oon ber föofamunbe, fiel (Seorg iljm

lädfjelnb in§ Söort. 3$ Ijörte, baß Sie in S^tern blatte

an biefer Sünberin ftrenge Suftia geübt Ijaben. Sie mar
nnr au fetjr öerbient. Nehmen Sie meinen Ijeralidjen S)an!

bafür.

(Srft jejjt ergriff ber 9tebacteur, nod(j immer aaubernb,

bie bargebotene $anb. 3$ oerftelje Sie nid§t, fagte er.

Sinb Sie benn ber Söerfaffer, ober finb Sie'S nid^t? 33)
Ijab' eS gegen Sebermann bestritten, Sie fönnten eS nid&t

fein, unb tjielt eS, trofc beS großen 33üljnengefdE)itfS , faft

für eine SSeleibigung, als icf) Sie bamalS bei ber «g)od^aeit

gerabean barum befragte. Sie werben ftdj entfinnen, baß
Sie mir Iura ertoiberten, 3^te 9tofamunbe fei in 3amben
unb nie über eine SBüljne gegangen. Unb jejjt Ijat mir
bodj SSrettner, ber baS Stütf wieber aufnehmen Witt, fein

Söort barauf gegeben, biefe Ausgeburt beS baarften unb
blanfften Naturalismus ftamme aus 3l)*er Seber, unb fo

eben falj idj Sie brüben in vertrautem (Seforäcfj mit biefem

grünen Süngling, meinem erbitterten geinbe, ber trofc

feiner bobenlofen Selbftljerrlidfjfeit au 3§nen, toie au feinem

«£>errn unb 9Jteifter, aufblitfte.

©eorg ladfjte. Söenn Sie bod& unfer (Setyräclj mit*

angehört Rotten ! Sie mürben midj eljer befragen, baß
nun audj idlj ber geinbfd&aft biefeS 3«toftS^elben ge=

Würbigt toerbe. ßaffen Sie fi<$ fagen —
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Unb et erklärte in $ur<jem, tote 9It(e§ gekommen toar.

60 muf$ idj 3l)nen feierlich abbitte tljun, tief ©untram,
unb fein ®efi$t gellte fidj auf. 9Jlan toirb fo bumm
im 2ßexUf)x mit ben Gummen, jumal Bei einer Sage*
löljnerei, toie mein ®efä)dft ift. Söerben ©ie glauben,

bafj midj bon aEen ©djnöbigfeiten, bie mein läctierlidjer

junger (SoEege mir entgegenfdjteuberte, nur bie Söemerfung

ärgerte, mit einem 9Jtäbcfengefid)t, toie ba§ meine, tonne

man atterbingä nur an ©tütfen ©efallen finben, bie für
Ijöljere £ödjter gefabrieben feien? 3dj toar fdjtoatf) genug,

biefen 9fcaturfel)ler oerbeffem 31t tootten, inbem iü) mir ben

SSart toadljfen liejj. 2lber meine eigne gute 5Jlutter finbet

ü}n abfdfjeultcl). 6ie Ijat mir erft Ijeute erflärt, id§ er*

innere fie bamit an eine Heine $omöbie, bie toir al§

Äinber gezielt, unb bei ber idj mir einen falfctjen SBart

au£ Sßerg unter ba§ $inn gebunben. £eute nodfj gelj'

id§ jum Sarbier, unb bann erft laffe id§ mict) hei 3ljrer

lieben gfrau toieber feljen. Slber too toollen ©ie T^in ? 3dj
begleite ©ie eine ©tretfe.

3u §annalj gort. 3$ Ijöre, fie ift leibenb. 3$
fyabz fie feit bem Sftofamunben * Slbenb nod(j nidjt toieber

gefe^en.

3)a§ gute TObd()en! 3för §era fd&eint fo fdfjtoerfäEig

p fein, toie if>r Körper. 5Ulan erjö^lt fidj in ber ©tabt,

iljr ^eimlid^er Verlobter fei itjr untreu geworben. @r T^abe

fie ^eirat^en tooEen, fobalb er Hauptmann geworben. £)a§

fei nun gefdljeljen, feitbem aber fyabt er 9Üdjt£ toieber öon
fidj Ijören laffen, obtoofjl fie it)m aEe £age einen aartlidj

bringenben ißrief fdljreibe unb Üjn an fein Söertyredjen

ma^ne. 9tun, fie ift bie @rfte nidjt, unb trieEeidjt !ommt
je£t iljrer $unft p ©tatten, toa§ tljr £er3 al§ eine bittere

Sebenäerfaljrung getroffen §at. Sie toar feine üble Sftofa*

munbe. £)odj mufj iä) immer, toenn idj fie felje, an ben

3>er§ be§ (£atuE beulen:

SSirgt fein $öwletn ©ata biefe§ getoalttge $letfdj?

©ie gingen in lebhaftem Räubern nadj bem ^aufe
ber £ragöbin, unb (Suntram berfpracfj, at§ fie fidj oor
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iljrer Satire trennten, balb in bie SHüa l)mau§3ufommen.

®corg aber flieg rafdj bie finale Strebe be§ alterttjüm*

liefen .£>auje3 fjinauf, in beffen ^Weitem Stocf bie Sd^au*

fpielerin ein paar befdjeibene 3itnmer bewohnte. (Sr hoffte

im Stiften, nid^t borgelaffen ju werben, ba er wegen feiner

Sernadjläffigung fein gutes (Sennffen f)atte unb bie reij*

bare ßitelfeit ber $ünftlertnnen fannte. 2)a3 TObdjen
aber, ba§ tr)n gemelbet tjatte, fam fogleidj mit bem 23e*

fct>eibe aurütf, e§ Werbe bem fjräulein fe^r angenehm fein.

2)a3 %\mmx, in baä er geführt tourbe, mar genau

fo auägeftattet, Wie jeber 2öofjnraum, in Welchem eine be*

rühmte Mnftterin fidj tooljtbefinben foE : bergilbte ßorbeer*

fränje mit mächtigen 9ltlaäfdjleifen ring§ an ben Söänben,

baatoifdjen grofje ^otograptyieen ber Heroine in ben

$oftümen ifjrer Hauptrollen unb S3i(ber bon ßoEeginncn

unb Kollegen mit fdmteidjetljaften UnterfTriften , auf ge*

bräunten (Sonfolen neben bem großen Spiegel broncirte

Statuetten ©d^iEer^ unb ©oetlje'ö, oertroänete SStumen*

fträufje auf einem (Stftifd) ju einem flehten Serge auf*

getürmt, unb burdj ba§ Simmer fdfytoebenb ein bumpfer
|>eugerudj, mit bem füfclidjen Slrom oon *ßuber unb «£>elio*

trop gemifdjt.

2)ie iragöbin lag malerifdj ^ingegoffen in einem nidjt

ganj fäuberlidjen meinen Sdjtafrocf, ber mit fdjtüäralidjen

®olbfdmüren eingefaßt mar, auf einem föuljebette, ba§ auf/

gelöf'te <£>aar umflojj it)re faxten Söangen, bie felbft in ber

rofenrot^en Dämmerung ber l)albgefdjloffenen Solange
uerbtüljt erfdjieuen, unb i^re toeifje, ftarf gepuberte «£>anb

Ijielt ein fd^mufcigeg 33ud) au§ ber ßeüjbibIiotf)ef , ba§ fie

bei ©eorg'3 Eintritt in einen Söinfel Warf.

Sfinben Sie enblidj audj ben 2öeg %u mir armem,
uon aller äöelt berlaffenem (Sefdjöpf? rief fie, it)m bie

<£>anb l)int)altenb, olme iljre Sage %u beränbern. ©tauben
Sie nidjt, bafj idj eä 3^nen übel genommen l)ätte, fo

lange für Sie nidjt auf ber SBelt getoefen au fein. Sie

finb gtütflidj, unb bie ©lütflidjen finb unbanfbar. — Sie
toarj babei einen tragifdjen Sßlitf auf bie Sßljotograptjie
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eines 3Jtanneä in Uniform, bie in einem bergolbeten föcrfjmen

auf bem Keinen Stifd^ neben tljrer (£l)aifelongue ftanb. —
kommen ©ie, fejjen ©ie fiä) jn mit. (Sraäljlen ©ie mit
oon Stau nnb ftinbetn. Sie l)aben nid)t jn fürdjten,

baft icfj ©ie mit Setemiaben langtoeilen toerbe.

@t naljm einen ©tuljl nnb fagte iljr greunblidje§

übet iljr ©piel al§ Sftofamunbe, mit ber Gmtfdjulbigung

nnb 9lufflärung barüber, roarum et erft fo f^clt ba^u fomme.
3§t ©eft^t belebte fidj ein wenig. 3$ freue mid),

bafj ©ie mit mit aufrieben toaren, fagte fie / obwohl eljrüdj

geftanben, idfj tljat mein 33efte§ nidjt 3^nen an Siebe, ba
idj ©ie nidjt al§ ben SJerfaffer famtte, fonbern nm bie

Ijodjmfitln'ge *ßerfon, bie @ftljer, au befdjämen, bie mir anf

ber *ßrobe gana fredj inö (Sefidjt fagte, idj fönne mir gar

nidjt borfteEen, hrie einem jn 9Jtutfj fei, ber an ©ift fterbe,

ba tdj ^öljerne Güingetoeibe Ijätte. 9hm, fie Ijat mir jetjt

toeidjen muffen, fie foE in Berlin engagirt fein, ba werben

fie if)r ben (Sröfjentoaljnftnn fdjon auftreiben. 3$ aber —
idj toeifj je£t nur au gut, ttrie einer Vergifteten ju TOut^ ift

—
olj, toenn ©ie toüfjten, toenn ic§ Sljnen ersten tooEte —

Unb efy er fie nodj baju ermuntert Ijatte, begann fie,

iljre traurige SiebeSgefdjtd^te mit aEen Keinen Umftänben
bor üjnt au§aufdjütteu , oljne aEen tljeatralifdjen Slufyutj

ein töbtlidj bertounbeteä «gera iljm au entljüEen.

Unb nadj aEe bem, fc^lofe fie, fann ber 5E)irector mtdj

nodj im Verbackt Ijaben, t<$ fimulirte meine ßranftjeit, ba
eä nur ein Söunber ift, baf$ fie midj nidjt fdjon unter bie

(Srbe gebraut Imt! gütylen ©ie nur, toie ba§ gieber in

mir glüljt! Unb ba — fie l)ielt iljm bie *pi)otograbljie

Ijin — feiert ©ie ilm fidj an, ber meinen Untergang auf

bem ©etoiffen fyn! 3ft er e§ toertlj, bafc idj iljm meine

fdfjönften 3ugenbjal)re geopfert unb fo biel glönjenbere 9ln*

erbietungen aurütfgetoiefen Imbe? Unb jetjt, ba idj ein*

fältige @an§ am Siel 3^ fein glaubte, toirft er mid^ fort

toie eine Traube, bon ber er aEe beeren abgepflüät l)at,

unb ftretft feine «gianb nad) einem frifdjen ®lüd au§, tväfy

renb idj — olj e§ ift mein 2ob!
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(Sin heftiger Krampf tetbenfd^aftlid^ett SßeinenS Ijemmte

iljre fRebe, fie brücfte bie «g>änbe oorS (Befidjt unb überliefe

fidj faffungSloS iljrem ©djmerj. ®corg fafe In tiefem 9Jtit=

leiben iljr gegenüber unb fudjte bergebenS nact) einem tröft*

liefen 2öort.

2)ann bliefte fie Jjlötjlidj mit naffen 2lugen wieber

auf unb rief:

2)aS ift unfer Sfluä), bie mir ein treues unb ftoljeS

^ei'3 l)aben, bem baS (Semeine fem liegt. 2öir Raffen nid^t

in biefe äöelt, Wo uns 9tiemanb oerftef)t, mir erfdjeinen

nur lädjerlidj , unb felbft 2)ie, bie mir mit unferen tieften

©aben überfdjütten , lohnen uns mit Unbanf, ba audj fie

un§ nidjt ernft nehmen. 3a, 2)ie bon gräulein (Sftljer'S

(Schlage, bie finb flüger, bie fönnen niemals betrogen

werben, ba fie felbft mit bem ^Betrügen ben Einfang machen.

Söir aber, bie mir uns in 3ttufionen miegen unb nidjt

glauben motten, bie Männer feien fo fdjledjt, mie @r=

fa^renere fie uns fdt)ilbern, mir bellen unfer Rängen an

falfcf)en Sbealen mit unferm ^er^blut, unb fein 9Jtenfcl)

Ijat baS geringfte 9Jtitleib mit fo einer guten £l)örin. ©ie

Ijat nidjt l)ören motten, nun möge fie füllen!

©te fjprang auf unb ging mit iljrem großen Äotljurn*

fdjritt, baS nidjt aufgefteefte «£>aar hinter ben 9latfen

fdjüttelnb, im 3^mmer ^uf unb ab.

3dj beflage eS tief, tljeure greunbin, bafc idj ©ie in

fo fernerem Äummer treffe, fagte (Seorg nadj einer Jjein*

liefen *ßaufc , inbem er jtd) erljob. 3$ fam ahnungslos,

um bon einer neuen föotte mit 3^nen ju fprcdjen, bie idj

eigenS für ©ie gefdjrieben. 2)a ©ie aber, mie idj begreife,

im 5lugenblicf fein Sntereffe für etmaS rein ÄünftlerifdjeS

^aben fönnen —
6ine neue ütotte? unterbrach fie il)n unb blieb bor

iljm ftet)en. (Sraäljlen ©ie mir — idj bin ganj ruljig —
ben Gefallen toitt idj ilmt nidt)t tljun, um feinetWttten

mid) inS @rab $u Wärmen — ol), idj Witt fo berühmt

k

Werben, bafe er an ber ©eite feiner unbebeutenben fleinen

5rau eS nodj bereuen fott, fo fdjänbltdj an mir geljanbelt
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3U ifjaBen — unb Sie lönnen mir ba^u Reifen! 2Ba£ ift

eä für eine 9ioEe? 9tur feine gärtlic^e unb fentimentale

!

Die £öne Bräute idj nic^t au§ meiner hmnben SSruft.

@§ ift ein Stütf ol)ne ßiebe§gefdjid)te, berfetjte (Seorg.

2)er §elb fjat 31t grojje unb fdjtoere Aufgaben, au Ijeilige

*P flickten gegen bie gefnedjtete 5Jtenfd§^eit, um in feinem

«Sperren für aarte, felbftfüdfjtige triebe ütaum au l)aben.

2lber eine ©efä^rtin fteljt i^m jur Seite, bie er im tiefften

(SIenb gefunben unb oljne tJtel äöorte fidj angeeignet l)at,

bie nun ebenfaEä, alä berftünbe fidj'£ bon felbft, fein ^ex^eS

Sdjidfal mit i^m tljeilt, toie bie ^antfjerin neben bem
Sßantljer Ijerläuft, unb aU bie fyeinbe fie toon tljm loa*

reiben mit ßift unb ©eroalt, um eine ®eifel ju Ijaben,

burcij bie fie 9Jladjt über ben Unbänbigen erlangen möchten,

giebt fie fidj felbft ben Stob, Sie feljen, liebe greunbin,

bie ftarre (Bröfte in biefem ßljarafter entf^rtd^t burc^au§

$l)rer je^iöen Stimmung, unb bie Streue biefe§ 28eibe§,

ba Sie felbft unglütftid} ftnb burdfj ein Uebermaf3 biefer

Stugenb —
Sie liaben Ütedfjt! rief fie lebhaft unb betradjtete fid)

im Spiegel, bie galten ifyreä (Beroanbeä orbnenb, bie fidj

über ber SSruft berfdfjoben Ratten, ^lac^t mufj e§ fein,

roenn meine Sterne fdfyeinen foEen. ^erjei^en Sie, bag
idj $lmen borgejammert l^aoe. @3 ift 2lEe3 nodfy fo frifd),

aber ify toerbe e§ bearoingen. Sdjitfen Sie mir 3^r Stütf,

mir fpredjen bann barüber. Sie rooEen geljen? $<$ barf

Sie nidjt galten. 3^re junge grau mödjte beforgt roerben,

roenn Sie gar p lange £roftbefudje bei einer berlaffenen

Slriabne machen. @m})feljlen Sie midj unbefannterroeife

unb Ijaben Sie S)an! für 3^re greunbfdmft !
—

5113 ©eorg bie Zxfypt fjinunterftieg, ftiefj er im glur
be§ erften Stotfe§ auf ben SHjeaterbirector. Sie roaren

fidj feit $eorg'3 Utütffeljr nodj nidj)t begegnet unb begrüßten

ftdj Ijeralicl).

3dj ^offe, rief ber lebhafte fleine Wann, Sie Ijaben

unferer 2)iba ben Äopf auredjtgefe|t unb i^r bie fcerrütften

SiebeägriEen aufgetrieben. §d§ rooEte Stjre <g>eimfeljr
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feiern burdj eine äöiebercmfncrfjme 3Ijre§ Stüdeä, eä Wäre

ein bredjenb ooEcä $au§ geworben, ba 9lEe erwartet Ijätten,

ber Söerfaffer Werbe fid) nun enbltdj Ijerauärufen laffen.

S)a läßt fidj baä launenhafte 9Mbdjen etnfaEen, eine fenti*

mentale Äomöbie jn fielen nnb fiel) franf ju melben. 5)er

Slr^t meint jwar, e§ fei etwaä baran. 5116er iä) fenne ber*

gleichen. $ein ßiebeäfummer fjält Stanb oor einem OoEen

|>aufe, baä Wie rafenb a^laubirt. ßaffen Sie midj nur

ju iljr. Sie werben fefjen — nnb bann fommen Sie mit

ber jungen grau, nid)t todf)t? 3d) Bringe Sie wieber in

3^re bunfle Soge, wenn Sie barauf befielen, ben befdjeibenen

jungen 2tutor weiter ju fielen, — nein, feine Söiberrebe!

Unb waä Ijaben Sie mir auä Statten mitgebracht?

(Sine etWag ^erbe unb ftadjlige Sübfrucfjt, idfj Werbe

fie 3^nen nädjftenä oorfejjen, aber idj nenne 3t)nen ben

£itcl nocl) nid)t, icf) Weift, er mürbe fie abfcfyreäen. $räu<
lein <£>annal) aber ift Wirflief) franf. Sie foEten fie fdjonen

bis ju meinem neuen Stücf.

ße^ren Sie midj meine ßeute fennen ! 3dj Wei§, auä

weldjem fünfte iljr eitrig Söelj unb 9ldj 31t curiren ift.

2llfo id) erhalte 3$r 3üngfteä fo balb alä möglid). Unb
jebcnfaEä t)off' idj, Sie aU ©aft in meinem 9JtufentemJ)el

möglid)ft oft ju fe^en. 3$ benfe, Sie foEen in biefem

äBinter mit mir aufrieben fein. 3$ bringe aEe Sljafe*

ftoeare'fdjen «friftorten — ein harter SMffen für midj unb
ba$ ^ßublifum, aber Wa8 WoEen Sie? So langweilig bie

Sachen finb, fo wenig 3ntereffe ein beutfdjeä Sßublifum

baran Ijaben fann, bie 33efanntfdjaft biefer engtifdjen Könige

unb Skrfdjwörer au machen, bie auf bem 5Hjeater iT^rer

eigenen Nation fidj nidjt meljr ju probuciren pflegen, —
e$ gehört nun einmal für einen Sdjaufjrielbirector, qui se

respecte, jum guten 2on, fidj bamit einaulaffen, unb Ijer*

nad) fann ftd) bie $affe toieber erholen an ben 9leuigfeiten,

bie un§ in ben ^Berliner blättern angejmefen Werben. Sie
3U(fen bie 9ld)feln? $>a l)ilft nun nid)t§, nidjt nur bie

Söelt, aud) bie Bretter, bie fie bebeuten foEen, Werben je^t

^egfe, xxv. mvciin. 20
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bon ber Sftetdj^auptftabt au§ regiert. ©elbft bie ©rofjen

fügen fiel), unb mir Steinen bürfen nidjt rebeEiren.

&cä)$te$ frapitcL

5Derfelbe £ag brachte noef) eine anbere ^Begegnung mit

einem alten greunbe.

9113 ®eorg gegen (Sonnenuntergang mit ßili bon

einem Söalbgange jurüclfe^rte , bor ifnen ba§ SSägeldjcn,

in meinem (Bretel bie groittinggfinber frieren fuljr, tauchte

au£ einem ©eitent^al bie (Seftalt be3 ^trjte^ auf, ber in

einem abgelegenen ©e^öft einen Traufen befueljt l)atte.

$tan begrüßte fiel) ^erjlicl), 9lbel mufjte bie Keinen
sJJtäbcf)en betounbern, unb ©eorg entfdjulbigte fidfy, bafs er

ben gmmb noc^ nidjt aufgefugt l)abe, er fei buref) eine

eilige Arbeit abgehalten toorben unb roiffe überbieä, toie

befcfyäftigt 3ener fei, ba er <ju feinen äratlidjen *ßflidjten

audj nod) ein geiftlidjeä 9lmt übernommen l)abe.

(£§ ift toaljr, berfetjte ber Rubere, toätyrenb fie langfam

weitergingen, id} bin in ber Keinen freien (Uemeinbe für

meinen greunb eingetreten, ber eine ©teile in einer anberen

Sabril angenommen l)at. <5ie roiffeu, idj Ijabe aU £t)eolog

angefangen, unb e§ ift nur ein naturgemäßer $rei§, toenn

id) als ©eelforger enbe. S5et unfern 9lnbacl)ten aber gel)t

e§ ein toenig anber§ ju, al§ fonft in Äirdjen üblidj. 2öir

l)aben feine SDogmen, unb bie feften fünfte , auf bie mir

unfer Seben ftütjen, muffen mir erft fuc^en. 9lun, ba§

$erl)ältnif$ biefer ftdjtbaren Söelt 31t bem, toa§ über i$t

fd)tncT6t unb fie unftd^tbar umgiebt, ift bod) in allen $eli*

gionen ba£ 2Bid)tigfte, ja p allen ber eintrieb. S)a fdjetnt

e§ mir nöt^ig, fidj erft auf ber @rbe umäufe^en unb mög*
lic^ft llare begriffe über ba§ geitlidje ju gemimten, el)e

man fidj ä^m ßtoigen auffdjttringt. Unb fo beginne ict)

unfere Erbauung mit bem lauten 9tadjbenfen über fo

manches linerbaulidje , mobon biefe guten Seute unb idj
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felbft eine beutlidjere Äenntnift Imben, alg Don überirbifdjen

ÖJeljeimniffen , unb jud^e midj bann mit ilmen über bic

liefen unb Untiefen, bie 2lngft unb 9totf) be§ Srbifd;en

in reinere unb t)öt)ere Legionen ju ergeben. E8 gelingt

nid)t immer. 2)er (Seift, ber feine Flügel regen fott, ^eigt

fid) oft fdjtoad) unb roiberroillig. 2lber toenn in fdjroüter

unb brütfenber Suft bie 35öget aud) nur niebrig fliegen

unb mit ben Sflügeln immer toieber bie Erbe ftreifen, eä

ift ifjnen boct) monier babei, al$ toenn fie beim (Setoitter

hinter ben Stäben eineä bogmatifdjen $äfigö fäften.

Er berftummte Jrtötjlid) unb fal) ßili an.

Sprechen Sie nur tociter, fagte fie tädjetnb. 3d)

brause audj meine fcrjroacrjen Flügel lieber im freien unb
befudje bie Sßrebigten unfereä Stabtpfarrerä nidjt meljr,

feit ict) brausen auf bem SJorfe lebe. 3a idj märe Sfjnen

feljr banfbar, toenn Sie aud) unö an Sljren 2lnbad)ten

£f)eil nehmen liefen.

Sie mürben bort borläuftg nidjt baä finben, toaS Sie

fudjen unb bebürfen. 9Jteine ©emeinbe fann Verlangen,

baft idj) mid) gan$ auf ben 33 oben itjrer befonberen 2In*

fdjauungen unb Erfahrungen ftettc. 9lun finb eä Sabril*

arbeiter, unb e§ ift eine meiner bringcnbften Sorgen, fie

über bie focialiftifcfyen £)irngefjrinnftc aufklären, bie audj

bei itynen fd)on Eingang gefunben tjaben, unb itjnen toirf*

famere £roft* unb Heilmittel gegen bie Oiclfadje 9lotf) be£

2cbcn8, mit ber fie fämpfen, baraubieten. %n bie djrifttidje

Sejbtc barf ict) babei nidjt anfnüpfen. £>iefe ßeute fügten

fid) al§ Ääm^fer um iljr gute§ üiedjt auf ein menfd§en*

toürbigeä unfein unb motten Oon frieblidjer Ergebung in

bie irbifdje 9lotf) im .grinbliä auf eine t)immlifd)e 35er*

gütung nidjtä toiffen. 3a, bie 33eften unter itjnen, bie

bor Eljriftuä al£ bem erften 3}ertünber allgemeiner 9Jtenfdjen*

liebe Üiefpect Ijaben, madjen e£ üjm bitter sunt $ortourf,

baft er fid) anä $reuj l)eften lieft, ftatt bie Sclaoen unb
Bettler jur 2luftet)nung gegen Staats* unb ^rieftergetoalt

anzufeuern. (Segen nod) fo freigefinnte unb Rumäne unter

ben heutigen (Seifttidjen finb fie argtoötjnifd), meil fie „bon
20*
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ber Religion leben". Sttefe ©eite alfo barf idj nidjt be*

rühren. 2lber beulen ©ie nicr;t, bafe idj irgenb $emanb
in feinem (Glauben irre machen unb bie $ird)e be§ guten

£)orf{mftor3 entbötlem möchte, äßet fic§ glüälidj füljlt

Bei feinem $atedji§mu£ nnb im ßefien unb ©terben an
ben ©aijungen ber geoffenbarten Religion «galt nnb £roft

finbet, ben in feiner tieberaeugung erfdjüttern $u motten,

märe freoelr)aft. S)a8 23rob, ba§ icr) il)m jn bieten l)ätte,

mürbe i^m ein ©tein bünlen; mit 9tedjt, benn er märe

nidjt im ©taube, eä ju oerbauen nnb fidj bamit jn nähren.

3öer aber mit bem 9Jtanna ber Offenbarung feinen 2ln*

badjt§l)unger nicrjt me^r ju fättigen oermag, bem eine

anbere sJtaljrung ju fdjaffen, bie irjm gemäßer ift , l)alte

tcl) für meine rjeilige *Pfttcl)t. 3)abei ift mir bie SJermeffen*

Ijeit fern, mid§ für einen $eligion§ftifter ju galten. Ob
in ber äöelt früher ober fpäter nod) einmal ein großer

9Jtenfct) lommen mirb, fo tiefblidenb unb öon fo lobernbem

©eelenfeuer, bafe er Stlteä mit fortreifet, bie Söeifen mie

bie Firmen an (Seift, unb bie SBorte finbet, bie roieber auf

Sa^rliunberte ba§ Söeltgeljeimnifj au^ufprecrjen fdjeinen,

lann 9liemanb roiffen. ^ebenfalls brauchte e§ baju einer

Ummäljung aller menfc§lid§en Suftänbe unb SSebürfniffe,

bie lein ©in^elner blofe mit Harem $o£f unb gutem Sßillen

Kjerbeijufürjren im ©taube märe, fo roenig ein SHcfyter fid)

einfallen laffen fann, ein S5ol!§e^o§, mie ben <!pomer ober

bie Nibelungen, p fdjjaffen. 23i§ baljin mufe ber ^injelne

fror) fein, menn er junt @inllang mit fict) felbft gelangen

lann, unb ift e§ iljm gegeben, ein Häuflein @leic§geftimmter

an feinem inneren Stieben £Ijeil nehmen 3U laffen, fo ^at

er ntcfyt umfonft gelebt, aucr) menn feine Söorte unb ®e*

banlen oon ben eroigen fingen iljn felbft nictjt Überbauern

fottten.

©ie fcrjtoiegen eine Söeile. 2)ann fagte ©eorg:
$cr) l)öre, ©ie galten nur 9lbenbanbacf)ten. SQßie

machen ©ie'§, baß 3ljre (Semeinbe $lmen treu bleibt, ba

bie Arbeiter bod) fonft gerooljnt maren, bie ©onntagabenbe
in ber ©djenle ju fitjen?
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2)a§ eben ^aBe ict) abgefteEt. 3d^ In'elt e§ oon je

!)er für unatoetfmäfng, ben geiertag mit ®ott ju beginnen,

um bann ben Sfteft bem £eufel jn überlaffen. ©eljen ©ie

fidj bie 3uftänbe anf bem SDorfe an, too bie armen 9Jtenfdjen

in ber Srülje burdj bie ^rebigt ein toenig auä intern

©innenfdjlummer anfgerüttelt toerben, um bann ben fReft

beä £age£ erft redjt toieber in allen ©cl)lamm be§ 3rbifdjen

3U uerfinlen nnb ben £ag be£ |jerrn mit SErinfen, ©fielen

unb kaufen au Befd)tie§en. (Sä ift mir freilief) etft nadj

unb nadj gelungen, bie SSegierbe nadj einer ebleren ©onn*
tagäfeier in meinen 5lnljängem fo $u fteigern, bafs fie itjren

Safttag unter förderlicher @rl)olung in ungebulbigem Darren

auf bie abenbliclje geier zubringen. 2)od(j ba fie e3 aEe

ernft meinen — benn otme ein toaljreä innere^ SBebürfnijj

toären fie i^rer alten $irdje nidtjt untreu getoorben —, fo

finbet nur feiten ein föütffaE ftatt, ofyne bafj idt) irgenb

meldte £em:peren3*®efet}e Ijätte auffteEen muffen.

3d) benetbe St)re flehte (Semeinbe, fagte ßili. ©ie

fottten il)re Pforten nur weiter auftljun.

3cf) t)ab' e§ auä) im ©inne, toenn meine $raft baju

nur ausreißt, oerfefcte ber Slrjt. (£§ fd&toebt mir fo ettoaä

Dor, nrie 9lnbadt)ten unter freiem |>immel, too bann deiner

au8gefdt)loffen toerben foE, ben fein ^erj ju un§ treibt.

Unb an ©oldjen toirb e§ nid)t fehlen. @3 mehren fidfj

bie geilen, a§ bie heutige 9Jtenfcl)ljeit an ber Äoft, bie

ilmen bie 9lufflärung be§ Vorigen 3af>rljunbert3 unb bie

glänjenbe SBiffenfdjaft be§ gegenwärtigen bietet, nidjt fatt

toirb unb fidt) bodj an ben gebeerten £ifdt) ber £)rtt)obojie

ntdjt fefcen mag. (Sine tiefe, oft nod£) unbetoufete ©ef)nfudjt

nadj bem, toa£ früher bie Äircfye if)nen gab, regt ftd^ in

Unwilligen unb treibt fie blinblingä in bie 9trme ber fpiri*

tiftifdjen ©auller, ober in bie fonberbaren 9Jtt)fterienljaEen,

bie ber 9Jtann oon 58at)reutl) bidfjt neben bem Söenuäberg

errietet l>at. Söem bergleidjen ©urrogate toiberftef)en,

otme bafs er bie Hoffnung faffen fann, ber 2öatjrt)eit auf

gerabem 3Bege nalje ju fotnmen, ber bebarf einer ent*

fagungSooEen £a£ferfeit, bie ben ^eerbenmenfetjen nur in§
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SBlut bringt, toenn ein rebttdfyer Seelen^itt fid§ iljrer an*

nimmt. Unb bieS jn lönnen ift ber einjige ßljrgeia, beffen

idj mid^ fcljulbig fitfjle.

Sie nmren jetjt bei (Üeorg'S §aufe angelangt, 2lbet

lieft ficlj aber nidjt beroegen, einzutreten, ba er feinen ifrtaben

feit mehreren ©tunben nidjt gefeljen Ijatte. ©ie werben

ilm fe^r oeränbert finben, fagte er anf ßiü'S @rfunbtgung.

(£r ge|t mit ben gabriffinbern in bie 2)orff<f)ule nnb ift

an§ feiner inbifdjen 33lumenljaftigtett IjerauSgetoacfyfen. $om
UteligionSunterridjt Ijabe iä) ilm bispenfiren taffen, nnb

baft er geiftlidje ßieber mitfingt, bie er nid^t oerftef)t, nürb

!ein ©äjabe fein. @r fott aber frül) fidj anf bie tjarte

SBanf ber Slrmutlj fejjen nnb ju ber ßrtenntnifs fommen,

baft üjm nidljtS ^enfäilidje§ fremb fein bürfe. 3dj bringe

it)n einmal ju Seiten, nnb toenn ©ie erlauben, foredfje id)

fetbft an einem freien 9lbenbe bei 3Ijnen bor.

Zicbcntc$ toapitel.

<£r Ijiett audj Söort, obtooljl er getoö^ntid^ nur auf

einen turnen $ruft in ber SBiEa oortyradj. 2)odj bie |>au£*

freunbfdjaft biefeS feltenen 93tenfdfyen t)atte teinen geringen

9lntljeil baran, bafj fie fidf) in bem neuen ßeben tjeimifdfj

füllten. %uü) bie beiben ^eimlid^en ßiebeSteute, gtaut

unb SDora, bie e§ toetStidfj mehrmals in ber SBodje fo ein*

3urid(jten mußten, fid§ anfällig brausen gn begegnen, trugen

gu ben abenbtidjen greuben im „<£>aufe beä tragifdjen

SHdjterS", toie Slaut nadj £om:pejamf(|em 33orbilbe (Seorg'S

S5ttta getauft Tratte, ba§ 3^re htu

(£§ mufjte 3ebem auffallen, mit tote befonberer $or*
liebe ber 5lrjt fidj bem jungen TObdjen äutoanbte. ©eit-

bem glaut aber iljreS ^er^enS fidler mar, lieft er fidj burdj

biefe «Jmlbigungen bie ßaune ntdjt meljr trüben, be^anbelte

öielmetyr ben 9ttoalen, ber nid§t afjne, baft feine füllen

äöünfd^e ^offnung§lo§ feien, mit ljumoriftifcl)em TOtleib.
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S)ie Vormittage bergingen unter ftrenger Arbeit an

ber (Sorrectur be§ ©partacuS, mit ber eä ®eorg, ber fidj

äum erften 9Jtale al£ 2)ramatifer gebrucft \ai) f peinlidj ge*

roiffenljaft natjm.

2)ann, um bie 9JUtte be£ October, tourbe ba£ Stile!

an einige größere ©tabttfyeater berfanbt unb jugleicf) an

biefen unb jenen ^erfönlic^en $reunb auä ber ©tubienjeit

unb ein f)atb 5)uj$enb bramatifcfyer $)idjter, bie ber junge

ßottege befd)eibent(icf) um iljr Urteil Bat.

(SineS ber erften (Sjemjrtare fyatte 9lbel ermatten. @r

äußerte barüber: 3dj Bin öietteidjt beftodjen buref) baä

SDjema. ßaffen ©ie miefy gefteljcn, baß idj bem ©toff ein

größeres 9ftecr)t ber 2öirfung pgeftefje, als bie ftrenge ab*

fotute
s#e[tl)ettf ber „$unft um ber Äunft mitten" einju*

räumen pflegt, ©in einaelueS ßeibeufd^ajtSgefdjicf in fdjtoerer

geit, mie baS Sfyrer Ütotanb, rütjrt midj bodj nid)t im

allertiejftcn (Brunbe meiner ©eele, jumal jebe leibenfcl)aft<

lidje ßiebe ein (Slücf ift, baS burdj fein nod) fo tragifcfyeS ®e*

fcfyirf gefdjmälert werben fann. 5Die felbftlofe ®röße aber

eines gelben, ber nid&t nur bie eignen Letten bridjt, fonbern

feine 9JHtfclaben au befreien tradjtet, erfdjüttert midj biel

gewaltiger. Unb in ber ©pradje fjaben ©ie jene Inappc

4?erbl)eit erreicht, bie idj bor Willem bramatifdj finbe. lieber

bie fonftigen tedmifdjen S)inge ^abe idj freiließ fein Urtljeil.

2in Urteilen jebodj fofite ber £>idjter feinen Mangel
leiben.

$apa Sörettner fdjicfte i^m baS ©tücf mit einem

lafonifdjen $>anf für bie „tntereffante ßectüre" jurücf.

SDer 2lutor fjabe roofyl fetbft nidjt baran gebaut, bieS

2)rama auf einem mit fo geringen Mitteln auägeftatteten

Sweater unb bor bie fem ^ßubüfum jur Slufjüljrung ju

bringen. — Sei fyäteren perfönlidjen Begegnungen bermieb

ber fleine 2Jtaun forgfältig jebe Söenbung, bie auf ba£

©tücf l)ätte $urücffüljren fönnen.

«gmnnalj gorf ließ nur münblict) In'nauSfagen , fie fei

3U franf, um ju lefen, fobalb fie fönne, werbe biefe Sftotte

bie erfte fein, mit ber fie ftdj befcf)äftige.
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&on ben auswärtigen greunbcn famen bie ttmnber*

lid^ften 2)antbriefe.

$aft Sitten mar e§ anaumerfen, baf? i^nen bie§ bidfjte^

rifdje (Sefdjent meljr unbequem at§ erfreulich getoefen mar,

unb bafc fie fidfj etltgft bamit abaufinben gefugt Ratten:

bie ßinen burcf) berlegene (Bdjerje über ®eorg'§ ntd^t

roften mottenbe alte Siebe jur antifen Söett, feine „lieber*

feimng ber mobetnen focialen $rage in§ ßateinifcfye", bie

2lnbern mit ber labten SBerfictjerung , fie Rotten baä 28er!

„mit Bietern Sntereffe" gelefen. 2)ie älteren bramaturgifctjen

(Sottegen, toenn fie ben jungen ^ad^wüdjäling überhaupt
einer 9lnttoort roürbigten, begnügten fidfj mit ber 9tner*

fennung feinet fräftigen, eigenartigen S£atente§ unb ber

2tnbeutung einiger ^unlte, gegen bie fidfj (Sinroenbungen

madjen liefen, oljne pdj über ba§ @anje eingeljenber au§=

äittyredjen.

3$ neunte e§ 5liemanb übel, bafj er fidj nidjt Der*

J)flicl)tet glaubt, jebem erften beften Neuling, ber ifyn über

ben Söeg läuft, ben $afi ju trifiren, fagte Seorg 3U glaut.

ßuftig aber ift e£, toie fie fidj alte roiberforedjen, ber eine

gerabe ba§ für bie (Starte ber Arbeit t)ält, toorin ber Stnbere

i^re 2l<f)iKe£ferfe ftet)t. Sßenn man biefe Briefe neben

einanber bructen liege , mürbe e§ ein ergöijlidjer Beitrag

3ur (Sefctjidjte ber mobernen Sleft^etif fein, bereu 9Jteifter

fidj unter einanber nicf)t biet beffer oerfteljen, at§ bie TOt*
arbeiter am 33abettljurm.

$on ben SSü^nenteitern , an bie baS <5tM oerfanbt

roorben mar, !am SDßodöe um äöodje !eine einzige Slntroort.

(Seorg beruhigte ßiti, bie itjre mact)fenbe Ungebutb
nidfyt öerbarg : bie Ferren feien gerabe ju Anfang ber

Söinter * ©Jrietaeit mit 9teuigfeiten überhäuft, man muffe
il^nen Sri* taffen ju reiflicher Prüfung. @§ entging aber

itjrem ftaren, burdj bie ßiebe gefdjärften Singe nidfjt, bafc

aucf) er je tänger je unruhiger mürbe unb immer größere

9Jtüt)e Ijatte, feine Befürchtungen hinter einem gemattfamen
|mmor 3U oerftecten. @r tonnte oft tjatbe Stunben lang

auf einen gted ftarren, felbft an bem liebtieften ©piet
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ber flehten 9Jtäbdjen borbeifetjen , unb mit Kobfenbem

^erjen Ijordjte fte ju iljm hinauf, wenn er ftunbenlang in

feinem Dberftü&djen l)in nnb fjer fdjritt, olme fidj gut

Arbeit nieberaufetjen. @r behauptete fttoax, ba§ er fd^on

an etroaä 9teue3 gegangen fei: bocf) mehrte e§ nur tl)re

Sorge, bafj er bieämal nid)t, mie er fonft gepflegt, fie bon

Anfang an in feine bidj>terifdje Söerfftatt bliden lief*.

2ludj babon fagte er iljr
sJUd)t§, bafj er in ber Söodfje

bor äöei^nad^ten, um ber quälenben Ungewiß eit ein (£nbe

$u machen, an bie £>irectoren ber brei oebeutenbften Sühnen,

bie er befdjidt l)atte, bie fyöflidj bringenbe S3itte richtete,

it)n über ba§ Sdntffal feinet Stüdeä nicfyt länger im lin*

Karen ju laffen.

(£r mürbe bann roieber ruhiger, bie nerböfe Spannung
löfte fidj, unb in alter guter ßaune machte er feine $or*

Bereitungen für ben ^eiligen 9lbenb.

Sie burften e§ ben Sdjttriegereltem nicfyt abfragen,
nadjbem fie ben Äinbern brausen it)r erfteä SBäumdjen an*

gejünbet unb fie früt) ju Söette gebraut Ratten, ber S3e<

fdjerung im Söittefinb'fdjen .£>aufe beiautnoljnen. SE)er *ßapa

l)atte fid^'§ nid)t nehmen laffen, feine £od)ter aufä Sfteidjfte

311 Befd^enlen, unb bem eigenfinnigen Scannegerfotju , ber

ilmt Vorwürfe barüber machte, erroibert, am «£>eüigabenb

le^re jebc nodt) fo fefyr ber^eirat^ete Softer in bie bäter*

lidje (Bemalt aurüd. Sludt) Planta (Sbitl) erfdfjöpfte fid) an

$üte unb finnigen (Saben, unb ba (Seorg fid) bom Sdjtoieger*

papa jebe§ (Sefdjenf berbeten Ijatte, ließ fie e§ fidj an*

gelegen fein, in bie Sude ju treten, ba fie iljm gegenüber

Einerlei Verpflichtung eingegangen fei.

2)ocl) maren fie nidt)t über bie adjte Stunbe in ber

Stabt jurüdauljalten. Sie toollten biefen erften äöeit)*

nadjtöabenb il)rer jungen (Slje im eigenen §aufe befdjtiefjen,

too glaut fie erwartete. 2)en borigen t)atte biefer Bei feiner

Schülerin in ber ^farrerSfamilie berieben bürfen. Seit

feiner Söerbung Waren bie Singftunben unterblieben, unb
er faf) feine Siefcfte nur nod) am brüten Ort.

TO ®eorg unb Sili f)inauäfamen
, fanben fie ben
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greunb in ber 28eil)nad)t§ftube am glügel fi^enb unb

fd)mermütt)ig ^antaftrenb. SBalb aber gelang e§, iljn

fetterer ju ftimmen, bie ßidjter mürben oon 5leuem an*

geaünbet, bie fd^er^^aftett Keinen Söerfe, mit benen ßili iljre

ÜJaben begleitet Tratte, traten i^re Söirfung, auc§ ®eorg'£

ferneres SSlut !am in leichteren glufj, nnb fie fafjen in

munterem ©etyrädj betfammen, als ein ftarfeg ßäuten an

ber tg>au£glotfe fie ftufcig machte.

SBer tann nod) fo fpät Jommen? fagte ßili. äöenn

eä 2lbel märe, nad^bem er feinem Änaben unter ben gabrit-

tinbern befeuert Ijat?

©eorg ging felbft f)inau3, ben miEfommenen ®aft <ju

empfangen, ©ie Jjörten itjn brausen mit einem 9Jtanue

foredjen, beffen ©timme fie nicfyt ernannten, ©leid) barauf

trat er mieber ein, fein (Sefidjt mar etmag bleich getoorben,

in feinen klugen fXadferte ein feltfamer (Slan^.

@§ mar nur ber ^Briefträger, fagte er mit einem mül)*

famen Säbeln. £)er 9Jtann f)at e§ befonberS gefdjeibt ju

machen gebaut, inbem er brei tteine ^adete, bie fdjon

geftern unb oorgeftem für midj eingetroffen maren, bi£

jum §eiligabenb jurüdljielt, ba er SßeifnadjtSgefdjenfe barin

oermutljete. 3dj fyabe feinen guten ^Bitten burdj ein grofseä

Strinfgelb belohnt, obmoljt biefe SBefd>erung meine f$feft<

freube ntdjt gerabe erljöljen fann. 2)enn fo mertl)boll für

Rubere biefe 2öeil)nadjt§gaben aud§ fein mögen, bafj fie

gerabe mir befeuert merben, ber baran Ueberflufj Ijat —
Iura unb gut, e§ finb brei ©fcartaeuffe unb, mie idj ber*

mutlje, bon brei t)öflid)en 9lbteljnungäf(^reiben begleitet.

ßili unb glaut maren fo erfdjroden, bafs fie nic§t

gleich ein SGÖort fanben unb regungslos jufa^en, mie (Beorg

bie Umfdjläge löfte unb bie Briefe Ijerauänaljm.

äöillft'bu fie gleich lefen? fragte ßili enblidj. (B ift

eine rechte XMe be§ 3ufaE§, ba§ un§ ber 2lbenb fo ber*

borben merben mufj.

@r l)atte bie ^Briefe fdjon überflogen. 9tein, l)ört nur!

rief er. <B ift mirflid) ber TOttje mertlj, £ragöbien 3U

bieten, man erlebt babei bie fdjönften Äomöbien. <£>ier



315

ftet)t gefdjrieben, ba§ ©tuet fei getoifj ein Ijödjft bebeutenbe§

Söert, ftefye aber leiber burdj Stoff imb ienbenj ben 3n<
teteffen ber ©egentoart <ju fern, um einen (Srfotg erwarten

3U bürfen. #ier *n ^r« 2, naef) ät>nlidjen Komplimenten:

Stoff unb Stenbenä berühre fo brennenbe ße&enäfragen ber

heutigen 3 eit, bafj eine reine fünftlerifcfye Söirtung nidjt

ju erzielen fein möchte, ba ba§ <publifum leibenfcfyaftttcl)

für nnb mtber Partei ergreifen mürbe. 9lr. 3 Begnügt fidj

mit ber einfachen (Srtlärung, ber Stil be£ SöerfeS fei bon
ber Slrt, baf$ bei ber t)errfdjenben realiftifdjen 9üdjtung

üjrn bie ©unft ber Waffen nidjt ju £t)eil merben tonne.

3m Heurigen, mit ausgezeichneter |>odmdfjtung —
(5r ladete laut auf, fdjob Briefe unb 33üct)er mit einer

Saftigen ©eberbe fort, bafc ein paar baöon bom £ifd)

herunterfielen, unb trat ju bem äöeiljnadjtgbaum. 2)a

nafyn er bon bem Heller mit Sübfrücljten , ben ßili it)tn

l)ingeftettt, eine 2)attel, jerbtfj fie unb fjiucfte ben $ern
in§ äimmer, eine Unart, bie er fidj fonft nic^t erlaubt

t)ätte. 3a, ja, fagte er, nidjt alle Sübfrüdijte finb fo füfj,

toie biefe hattet. S)ie Ferren Ijaben gana Stecht. Kanon
fottten fie itjrem ^ublitum ettoaS ju foften geben, toa§

einen bitteren ©efdjmatf auf ber Sunge aurüclltefje?

ßili Ijatte fidj erhoben unb mar leife p it)m getreten.

(£§ merben nidjt Sitte fo benfen, fagte fie. £>u mufjteft

ja auf TOfeoerfteljen unb ©leidjgüttigfeit gefafjt fein. £aft
bu aber bergeffen, toie toarm fidj ©untram in feiner S5e*

tyredjung im Sonntagäbtatt beS Stücleg angenommen Ijat?

Unb betoeif't nid^t ber heftige Singriff bagegen in bem
anbern ^Blatte, bafj bu Urnen ein Stein im äöege bift, ben

fie nid^t umgeben tonnen, über ben fie bodj am <£nbe nodj

ftraudjeln unb ftdj ben .£>alä brechen toerben?

Steine geliebte 2öei8t)eit, berfefcte ©eorg, fie auf bie

Stirn füffenb, bu toillft mid) tröften. Slber idj berfidjere

bidf), ict) bebarf feinen £roft. @g mar nur ein Slugenblitf

ber Scf)toäd)e, ba idj'ä toieber einmal mit «£)änben au greifen

betam, bafc man'3 treuer bellen mufs, toenn man bie

$edmung olme ben 28irtlj mad&t. 3$ Ijatte e3 ein toenig
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bergcffen itoer ber greube an bei* 91roeit. 2H6cr unfer guter

«Bonalb $at IRec^t: ba§ (BIM beä ©tf>affen§ ift fo gro£,

man wäre ja gerabep ben feiigen (Söttew bergleidjoar,

wenn man nodj £)anf unb ßolm bafür erhielte. Saft ben

«Punfdj fommen, liebet ^erj! Söir moEen ben Ijäfslidjen

irotfen au§ nnferm SBlute faulen. Unb ic§ üerrat^e eudj

bann, roie iü) midj für bie gnäbige ©traf, bie tdj em*

^fangen, ju rädjen gebenfe.

@3 ift ein alter ßieoting§Jjlan , mit bem idj midj

fdjon lange trage, fing er toieber an, nac^bem bie (Sretel

bie bampfenbe Terrine hereingetragen, au§ ber ©eorg aud)

iT^r ein ®la§ füllte. SSieEeidjt mar e§ bodj gar ju ber<

meffen, rein auf bie bidjterifdje $raft fi<f) 3U berlaffen nnb
e§ ju berfdjmäf)en, ben ©toff p §ülfe jn nehmen. ©etBft

21bel ift ja ber Meinung, bie ^au^tmirlung liege im Stoff.

llnb wenn fie benn burd)au§ nnr bon nnferm (£tgengett)äcl)§

trinlen motten — mir ijaoen ja audj beutfcfye§ Sftebenotut

in nnferm fetter.

$)enfft bu enblidj an beinen Berlin? fragte glaut.

3)er ift freilid) audj nur ein Qmgtänber.

9tein. S)er l)at nodj immer nidjt auägegotjren. 2loer

liaot if)t einmal bon bem tollen ^er^og gehört, jenem

(Sljrifttan bon SBraunfdjroeig , bem jungen 33ifdjof bon

«gjatoerftabt, ber bie 3nful in bie Steffeln warf unb ftdj in

ben Söaffenrotf be§ |>eerfitfjrer§ ftetfte? 2)ie 2)rofte*|>ül§*

T^off §at fein Gmbe in einem munberfamen (Bebidjt gefdjtlbert.

©ein ßeBen aber ift noä) curieufer, benn er ift in ber StT^at

„ber leiste bitter", bon bem bie <$efd)icl)te melbet, unb
ttrie biefer a&enteuerlidje $etoatt§menfcl) ber unglütflidjen,

einem tl)eologifdjen Träumer bermä^lten ftoljen Söinter-

tönigin fein ganjeä roilbeä Seoen ju Sfüfjen legt, l)at nur
in ben 3 e^e^ oe* £rouoabour§ allenfalls ein (Segenftütf

unb roieberlmlt fidj nie mieber.

(£8 Ijat mtdj ftet§ getounbert, ful)r er fort, bafs unfere

l)iftorifd)en £)ramatifer fidj biefe *pradjtftgur Ijaoen ent*

ge^en laffen. ©te fjat alle (Sigenfdjaften , bie ju einem

tragtfdjen gelben erforberlidj finb, ba% heftige Sempera*
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ment, baS .gerauäforbern bc% Sdjidfalä bitrd) ben ($igen=

finn feiner Statur, bie (Sröfje unb 9M)e im Untergang,

ba eä ifjm unmögttd) ift, be§ äußeren Sortljeilä toegen

fein innerfteä ©elbft 3U berläugnen. 9tod) jule^t lönntc

er ben ßop] au§ ber Schlinge ^ie^en, fein tf)euerfter greunb

unb Söaffenfcruber , mit bem er 3af)re lang rote ein

StoiEingäungetoitter bie fatfjottfdfjen ßanbe burcrjftürmt

fyat, giebt iljtn baä Seifend, inbem er feinen ^rieben mit

bem Äaifer madjt SJlein toller ^erjog aber ift tott genug,

bie ©djladjt am ßoener Srudj anauneljmen, auä ber idj

üjn tobtounb entfommen unb ju ben Süßen feiner 2)ame,

bereu ^lerntet er in allen ©djtacrjten am £elm getragen,

feine trofcige ©eele auäljaucrjen laffen miß. Unb meiere

(Sontraftfiguren ! $)er Söinterfönig mit feinen ^aftoren in

*Jkag ju £ifd»c ftjjenb unb $atcd)iämu§t>robleme burcr;*

fauenb, toä^renb bie ©djlacrjt am toeifjen Serge ge*

fdalagen toirb ! Unb ber ganj unfentimentale falte ^olitüer,

ber sJJtanäfelb, beffen einzige meiere Regung bie greunb*

fdjaft ju bem jüngeren unb glänjenberen (ScfcUjrten ift,

ber itjm äöeib unb $inb, Srubcr unb ©etiebte in Einern

ift. Unb wenn fie benn burdjauä Ijeutautage au3 bem

i^eater taufen, fobalb bie eherne 9Mobie beä 3amBu§
angeftimmt toirb, — idj bente, e$ toirb mir nidjt als ein

sJJtaieftät§berbredjen an ber 9Jtufe angerechnet toerben, toenn

idj bieä 6tüä in berber *ßrofa fdjreibe.

@r toar toätjrenb biefer lebhaften Ütebe Ijin unb l)er

gegangen, mit ber &anb fein «gmar jertoü^tenb. 3efct, ba

bie Reiben am £ifdje nodj immer fdjtoiegen, trat er bor

ßiti l)in unb fagte tädjelnb:

9Jtein liebet erfteS ^ßublifum giebt feinen Saut beä

Seifattä bon fid). ©oltte id)'§ toieber einmal nid)t getroffen

tjaben?

Sei mir getoiß, berfe^te bie junge grau unb fat) bofl

unb toarm ju bem Ungeftümen auf. Ob bu aber mit

biefem Ijerrlidjen gelben bie Sütme fixerer eroberft, al8

mit beiuen früheren, ift mir jtoeifel^aft. 3dj bermeibe e§

gern, btdj in irgenb einem Sßlan, an ben bu bein §era
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gelängt, ttmttfenb ju machen. 9lBcr ba bu felBft bieSmal

für gut fjättft, SKücffidjten ju nehmen, fürd^teft bu nidjt,

bajs eiu (Stoff au§ beut SMigionätriege ebenfaEä 9lnfto§

erregen werbe? (Sin gürft, bcr beu 23ifd)of3ornat oerfä)mäf)t,

ber überhaupt trotj feine$ 2öat)lfyrudj§ Tout pour Dieu

et pour Elle um (Sott fidt) ioenig fümmert — bu fie^ft,

idj IjaBe ba§ 2)roftc'fcr)e (Sebidjt fammt feiueu rjiftorifdjen

Slnmerfungen roo^t im (Sebädjtnifs Begatten —, ber rotrb

fdjtoerlicrj ungeteilte 6t)m£atl)ieen ertoecfen, aBgefer)en ba*

bon, baf$ bie $ritifer immer gteidj mit iljrem 9laferümpfen

über fogenannte „SRttterftüde" Bei ber «gmnb finb.

2)iefe Stau ftmcrjt (Bolb! rief (Seorg mit broEiger

geierlicrjleit , feiue <£>anb auf Sili'§ (5cr)eitel legenb. ©ie

foE bie SBorrebe ju meiuem toEen ^erjog fdjreiben, iu

melier aEe flugen unb bummeu (Sinroürfe, bie gegen beu

©toff 3U machen mären, OoEäärjlig aufgeführt toerben.

Söenn ber geehrte Söerfaffer bennocl) ba§ <Stücf ju fdjreiBen

fidj nicfyt entBredjen fann, fo ift uur ber fettige äöalm*

finn barau ©djulb, ber iu feinem 5luge rollt unb uielleidjt

bodj bie toaljre Vernunft in fid) birgt, oor melier bte

(Sipfel unb SiBgrünbe beä 9Jlenfcl)enleBen§ leine (Seljeimniffe

IjaBen. 9tein, SieBfte, audj bie 3öaEenftein=£ragöbie, toenu

fie Ijeute nod) ju bidjten todre, al% Bloßer ©toff Betrachtet

mürbe fie bir mit SRccrjt Bebenllict) erfcf)einen. $d) meffe

midj nicr)t mit biefem (Srofjen, mag bie bicf)texif(f)e ihaft

Betrifft. 9lBer in ber $lugl>eit, flippen 3U umfcfyiffen,

barf idj midj moljl mit iljm meffen, unb too ict) felBer mdjt

au^reictje, — tjaBen mir bie ©ötter nidjt eine eble $rau
an bie Seite gegeben, Bei ber icr) nur getroft anfragen fann,

ma§ fidj jieme?

9hm, fagte glaut trocten, inbem er fein ®la£ auä*

trau!, e^e er fidj an beu glügel fefcte, ba§ ift ba§ @rfte,

toa§ idj Ijöre, bajj bu bidj burd) eine Befonbere (BaBe ber

llugen $orficrjt au§3eicr)neft. gum ®Htä &if* ou beinen

giguren gegenüber ein feinerer 9Jtenfdjenfemter al§ in 23e*

treff beiner felBft. Unb übrigen^ ift ja aEe SlrBeit furo

Sweater eine Sotterie. 9Jlöglidj, bafj ^>u mit beinern toEen
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<&erjog feine 9Uete, fonberu ein großes ßooä fliegt. 2)ie

jungen .<pe(beufJjieler , bie mit bicfer .gjeißfporn * &oEe bie

ßouliffen erfdjüttern tonnen, werben {ebenfalls* auf beiner

©eitc fein.

M*tc3 SiapitcU

©ie trennten fidj früher, als e8 fonft it)re (Sewoljnfyeit

mar. (Bin (Sefpradj wollte nidjt met)r redjt gebeten, ha

®eorg fd)on böttig in feinen neuen Sßlan berfunfeu fcfyien.

(£r l)atte bann eine unruhige s
Jlad£)t unb fttcg, ba nod)

laum ber £ag graute, in feine 9Jtanfarbe hinauf. 2)odj

geigte er feiner grau ein Ijeitereä ©eftd^t , unb beS

©partacuä warb awifcljcn iljnen mit feinem Söorte meljr

gebaut. (SS geljt gut! fagtc er, ba ba§ neue Saljr Ijeran*

fam, id) bin fdjon im 3uge. ^ c *)a* m *r e*ne ^trBeit

meljr greubc gemacht.

®leidjmol)l War iljm eine fieberhafte Ungleichheit ber

©tiuunung auäumerfen, bie feine (Betreuen ftdj mit ©orge

eingeftanben. (Sr lonnte au$ aufgeregter ßuftiglcit, bie fid)

manchmal ju einer Wilben ^offcnlaune ftcigerte, ttt eine

feltfame Skrfteinerung übergeben, auä ber il)n bann faum
ber Slnblicl ber $inbcrgefid)ter ju erlöfcn oermodjte. 3a
feinem ^apierlorbe fanb ßtti bie (Spuren eineä Saftigen,

unfruchtbaren gleißeä : jcrriffene Blätter, mit ©cenen

Entwürfen be8 neuen ©tüdeä angefüllt, au§ ben ber*

fdjiebenftcn Elften, Wäljrenb er fonft mit bem Einfang ju

beginnen unb in ftäter golge @in§ auä bem 2lnbern ju

entwickeln pflegte. (Srft al3 bie ©türme, bie um bie Söenbe

be§ 3al)re§ getobt Ratten, einem ftillen groftwetter wichen,

beruhigte fiel) fein 23 tut, unb er geftanb feiner grau, ba§

er e£ ju gewaltfam getrieben unb jetjt erft bie $raft ge*

Wonnen Ijabe, ben gaben gteidmtäßtg fortjufjnnnen. ©ie

führte ilm fleißig fpa^teren unb War glücttid), baß er eö

Wieber über fid) gewann, fein £agewerf mit üjx burdj*
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auftreten. (B ift mir, wenn bu mir äuljörft, fagte er

läcljetnb, alä wenn mir ein ©Riegel Vorgehalten würbe,

ist welchem idj, oljne bafj ber ©Jricgel Viel SÖßorte mad)t,

über mi$ felBft , meine galten nnb SJtuttermaler aufge*

H&tt werbe.

3n bie Stabt $u geljen nnb (SefeEfc^aften jn befugen,

in bie fie Vielfach gelaben würben, war er nicf)t ju bewegen,

äöenn aber bie Altern ju tlmen l)erau§famen, bemühte er

fiel) reblicl), Reiter nnb lieben§Würbig jn fein.

TOt feinem ©djwiegerVater Ijatte er fid) au? einen

beljaglidjen gufs gefteEt, unb ber alte ©Jjan awifdjen iljnen

mar längft Vergeffen. <Bo rubelte er nnr leidet bie Zoranen,

al§ er eineg Sßormittagg ö e9en @noe &ecemberg, ba er

mitten in ber Arbeit War, ben 2öagen be§ S5anquier§ in

ben «g)of roEen nnb balb baranf üjn felbft an bie £l)ür

feinet SlrBcitgjtmmerS anflogen Ijörte.

$ti) bebaure, 6ie ftören ^u muffen, lieber <5ol)n, fagte

ber (Sintretenbe , aber 6ie muffen gleich mit mir in bie

6tabt, fo nngern <5ie 3ljre Arbeit unterbrechen. 3d) Ijabe

ßili etwa§ Vorgefabclt Von einem englifcl)cn Verleger, ber

midj befugt Ijabe unb eine lleberfetjung 3*)rc§ ©Jmrtacuö
ljerau§3ugeben wünfcfye, aber unwohl fei unb bie galjrt ju

3*)uen fd)eue. Sftedjt untoal)rfc§einlicl), nic^t Waljr? Slber

mir fiel nidj)t§ $lügere£ ein, unb fie glaubt eä, Weil fie

e§ Wünfcfyt unb nid)t begreift, warum 3^>re äöerfe nietet

längft in aEe lebenben ©fragen überfejjt finb. Now, the

fact is, wir ftetjen Vor einer fe^r £rofaifcl)en $ataftroplje,

bie Wo möglich nodj ab^uWenben wir 9lEe§ aufbieten muffen.

2)a§ S3an!^au§, beut Sie, Wie 3§r .gerr Spater, 3l)r #er*

mögen anvertraut Ijaben, ift in eine ßage gekommen, ba%

ber ©tur^ unVermeiblidj ift, Wenn nicfyt ungewöhnliche 3ln*

ftrengungen gemacht Werben, e3 gu ftü^en. 2)afj e§ einmal

ba^in lommen lönnte, Ijabe idj 3l)uen, wie 6ie fid) ent*

finnen Werben, fclwn im Vorigen grül)jal)r nadj 9tom Ijin

3U bebenlen gegeben. £)er ßljef beä ^aufe§, ber ein foliber,

Vorfiel)tiger 9!Jtann War — 3^r gefcfjäftäfunbiger tyapa

tannte ilm al§ folgen — , l)at feinen beiben ©ölmen feinen
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(Sljaralter leibet nidjt bererbt. 2113 er im öorigen 9Jtär3

mit £obe abging unb bet ältere ©ol)n ba§ ®efc|äft über*

nalnn, foE e§ no$ red)t gut um bic SBilana gcftanben

Ijaben. 2)ie jungen «gerren aber waren ßebemänner unb

Ratten fi<$ erlaubt, auf ben £obeäfall be§ eilten bie un=

finnigften ©d)ulben ju contraljiren. £)ann liefen fie fidj

auf ein tolteä Söörfenfpiel ein, unb jefct ftetjen fie bid)t am
$lbgrunb, in ben fie nodj manche unfdmtbigen ßeute mit

hineinreiten toerben, ioenn nid)t nodj $ütfe gefdjafft toirb.

©dmbe, baß ©ie meinen Otatl), 3^re Gajiitalien ju fünbigen,

nidjt gleich bamalä befolgten, ©ie fdjrieben mir, ba Sie

mit bem jüngeren fdjon auf bem ©tymnafium befreunbet

getoefen, mürbe e8 S^nen gegen ba8 SSlut gelten, gerabe

ioemt er jejjt in $erlegenl)eit märe, il)n ^u brängen unb

baburdj biefteidjt fein Berberben ju befdjteunigen. ©el)r

ebel, lieber ®eorg, ein foldjer 3beali3mu§ ber Sugenb*

freunbfcfyaft , aber aud) feljr unprattifcl) unb — beraei^en

©ie! — audj) unrecht gegen grau unb Äinber. 2lber idj

badjte, when things turn out badly, toirb 3olm Söittelinb

öor ben 9tiß treten, unb fagte toeiter 9Udjt3, behielt aber

bie ©adje im 2luge. 9tun erfuhr idj Ijeute bie |)iobäJ)oft
—

mit hm 2)etait§ toill id) Sie nerf^onen, ©ie oerftänben

ja bodj nichts baoon — unb entfdjloß midj fofort, nad)

Berlin $u reifen unb 3U fetjen, roa3 fidj machen läßt.

SHclteidjt lann idj einige ®efd)äft£freunbe für bie ©adje

intereffiren , fo baß bie Snfoloenaerflärung fiel) nodj ber=

meiben läßt, ©a^u aber, unb ba fidj'3 aud) um 3l)re

9Jtitgläubiger Ijanbelt, ift e8 nötl)ig, baß ©ie mir eine

notarielle $oHmadjt aufteilen. 9ttein Söagen märtet. 3dj

traue 3l)nen fo Diel 3beali3mu3 3U, baß ©ie, menn bieä

abgemalt ift, mit bottfommener (Semütljärulje ben ©at$

3U @nbe fdjreiben, in meinem id) ©ie unterbrochen l)abe.

9tur gegen ßili lein Söort! ©ie miffen ja, ba§ fdjtoädjere

(Sefdjledjt — Xlnb baß id) in eigenen (Sefdjäften audj ein*

mal nadj ^Berlin reifen muß, lann xi)x nidjt auffallen.

(Seorg erljob fid). 9lur burdj ein ^ufammenaieljen ber

brauen unb ein leidjteä (Srblaffen berrietlj er, baß biefe

$e9fe, XXV. 3Herlin. 21
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Eröffnung iljm bodj nidjt gana gletdjgültig mar. ©eine

Stimme aber Hang fo ruljig, tüte menn er nur eben im
„Kaufmann bon #enebig" gelefen Ijätte, bafj Slntonio's

©djiffe untergegangen feien.

3dj ftelje 3U 2)ienften, lieber tyapa, jagte er. §aben
©tc 2)anf für 3^re treue gürforge, aber nehmen ©ie fid)

bie ©adje nid^t <ju fe^r gu §erjen. 3$ Ijabe ja fdjon

einmal erlebt, tote ba§ SBrob fdjmeät, ba§ man fidj tag*

lidfy felbft oerbient, unb bamalä mar td) übler baran, al§

Ijeute: idj Ijatte ©Bulben unb nocfy fein eignet «j)auS

fammt grau unb $inbern. gür einen gamilienoater forgt

ber §immel lieber, al§ für einen $unggefellen.

2öo ^aben ©ie biefe tolle *pjjilofo£ljie l)er? rief ber

Heine 9Jtann in fittlidjer Gmtrüftung. äBenn ©ie bie auf

ber (Saffe ben armen Seuteu prebigten, mürben ©ie einfach

auägeladjt ober gefteinigt. 2öie? Sßier 9Jtäuler fatt ju

machen, fdjeint 3^nen leidster, al§ ein einaigeö reblidj p
nähren ?

®eroif;, befter tyapa. 3$ fann mir benfen, baj? icl),

menn icl) nur für midj ^u forgen Ijätte, lieber oerljungern

mödjte, al§ ©teine flogen, gür 3l)re grau £odjter aber

unb bie beiben $inb£fö:pfe t^äte idj oljne SJturren nod)

meit gröbere Arbeit. 2llfo take it coolly, mie ^amlet fagt,

unb ge^en mir jum 9lotar!

2113 (Seorg nad§ ber raffen ©rlebigung biefeä ®e=

fd)äft£ in fein tgauZ aurüäfefycte , mar fein (Srfteä, baf? er

ßili in 2lEe3 eintoeitjte, toaä ber S5ater i^r oerljeimlid)t

miffen rooEte.

3$ roeifj, fagte er, bafj bu mir einen $ortourf barauS

machen toürbeft, menn idj ba§ fatale ©el)eimnifs für midj

behalten Ijätte. 2)aft idfy immer fo Ijanbeln mürbe, toill

id) nidfjt befd)mören. 3d§ fann mir gäEe beulen, mo id)

mir ba§ Söorredjt anmaßen möchte, eine 9totlj ober ©orge
allein 3U tragen, pmal menn bu mir nidjt babei Reifen
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fönnteft, fo innig nnfere Sebenämuraetn mit einanber Der*

floaten finb. SDieS aber cjet)t uns übertjan^t nidjt anS

ßeben. 2öir werben nnä einfdjränfcn nnb idj micr) nadj

irgenb einer ßotjnarbeit umtfynn muffen. Unfern magren

9teid)tt)nm berührt bag aber nictjt, nnb bafj id) nidjt fing

mar, mie bie ©erlangen, toirb meine £aube, bie immer

oljne galfdfy tft, mir nid)t jum Skrbredjen anrechnen.

Sie faf) ifjm mit if)rcm ftitten, lendjtenben SBlid in

bie klugen.
sJlur bann mirft bn mir als ein SBerbredjer erfdjeinen,

öerfc^te fie, toenn bu eS jemals überä £era bringen fönnteft,

Oon irgenb einer 9tott) ober ©orge mir nidjt meinen ootten

2lntl)eit au gönnen. 2lber idj bin fe^r ruf)ig barüber. 2ltt

beiner Scfylangcnftugtjeit mürbe e3 nietjt gelingen, mir bie

Schrift nnleäbar au machen, bie bir an ber ©tirne ge*

fdjrieben fte^t.

©ie fügte ü)n nnb führte if)n au ben Äinbern. Stjre

£age vergingen fo Reiter, ata fdjmebte nidjt bie geringfte

äöolfe über üjren <g)änj)tern. 9lucr) bafj com Sßater aus

Berlin mir fet)r furae Briefe famen, bie, nm ßüi nid^t

aus if)rer oermeintlidjen Untoiffenfjeit anfaufdjreden , bon

feinem bortigen (Sefdjäft
sJUdjt3 ermähnten, ftörte it)ren

^rieben nietjt. Unb als nad) etma breimödjentlidjer 2tb*

rocfenrjeit mieberum eines Borgens ba§ .geranrollen be§

2öagen§ bon it)nen oernommen mnrbe — fie fa£en nodj

beim gfrüt)ftüä, nnb ©eorg r)atte fid) eben feine Zigarre

angeaünbct —, medjfetten fie nnr einen ettoaS märmeren

23lid, mie ^roei 9Jtenfd)en, bie fict) bor einem entfe^eibenben

Hugenbtid nodj einmal berfierjera motten, bafc 9tid)t§ fie

in iljrem feften ßinoerftänbnifi erfd)üttern fotte.

«gjerr 3of)n äöittefinb aber befanb fief) feineSroegä in

fo fetbftgetoiffer ©emütf)3Derfaffnng. @r trat mit geräufd)*

ootter «gjeiterfeit in ba% grüljftüdsaiuimcr , umarmte feine

£ocf)ter mit einem fjaftigen: How do you do, my darling?

fcrjüttclte, otjne bie 9lntmort abanmarten, (Seorg bie <!panb

nnb ptauberte, eine (Sigarre netmienb, bie er aber nietjt

anftedte, oom «gmnbertften inä £anfenbfte, über bie 9teid)§=

21*
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f)au£tftabt, Sweater, (Soncerte, *potitif unb gefeEfdjaftticl)en

Ätatfd). 5E)abei Brannten if)m bie runben SBangen un*

Ijeimlidj, nnb ex füijr jtdj beftänbig über ba§ gefträubte

graue §aar unb aerjaufte feinen SBatfenbart. (Snblidj,

nadjbem er fiel) nidjt einmal nad) ben Heinen TObdjen
ertunbigt tjatte, roa§ fonft feine erfte grage mar, animierte

er ©eorg mit htn unftäten tleinen Singen gu unb fagte,

er tjabe it)tn in ©adjen eine§ greunbeä ettoa§ mit^url) eilen,

toaä nur für 9[Jtännerot)ren fei; ob er itm nidjt in fein

2lrbeit§äimmer ^inaufbegteiten bürfe.

©ie lönnen ganj rutjig in ßiti'§ ©egenmart jpred^en,

lieber ^apa, berfetjte ©eorg lädjelnb. ©ie toeifj Sitten

unb ift gleidj mir Bereit, bte ©adje nidjt aEju tragifdj

ju nehmen, wenn mir burti) jenen greunb $u ©djaben ge*

!ommen fein foEten.

2)er SBanquier fat) feinen @ibam mit roeit aufgertffenen

Slugen an unb forfdjte bann ängftlidj im ©efid)t feiner

£od)ter, oB er btefer SSerfidjerung trauen bürfe. 2tl§ er

fatj, bafj Sili it)re <g>anb in bie tl)re§ 5Jtanne§ legte unb
it)tn lädjetnb junidte, ftie§ er nun bodfy einen ©eufser ber

(Meisterung auä unb rief:

By Jove! ^r feib ein paar rounberlidje 9Jtenfdjcn,

mit eudj tann man nidjt reben, roie mit atten Slnbern.

9lun benn, menn ßiti borbereitet ift: meine ^Befürchtungen

fiub leiber eingetroffen. 2)ie gennffenlofen jungen Ferren

Imben fo unfinnig geroirttjfdjaftet , bafs an eine Rettung
iljre§ Srebitä nidjt p beuten mar. SDer klettere mar aber

cunning genug, mit bem üteft, ber fttf) nodj in ber $affe

fanb, 3U berbuften, roatjrfdjeinlidj junädjft nadj $ari§, mo
er allerlei gute greunbe unb greunbinnen au tjaben fcCjetnt.

SDer jüngere, $t)r ©djultamerab , lieber ©oljn, tjatte ein

belicatereä ßljrgefüljl, ba§ iljn antrieb, fidj ber bergmeifelten

©ituation burdj einen *piftolenfdjuf5 ju entstellen, ©o
Ratten benn bie Gläubiger ba§ ^ac^fe^en gehabt, unb idj

tarne mit leeren §änben. 3^m ©lud aber tonnte ber

glüdjtling bie SmmoBitien, bie fein Später befeffen, nidjt

fofort au (Selbe mactjen, ober mit nadj $ari§ nehmen, um
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fie bort burdföitbringen. (Sein «£au§ in ber ©tobt iinb

bie Söilla in Gljarlottenburg finb, äiemlidj l)t)J>otl)efenfrei,

äitrüdgcblieben , unb nadj) il)rem Verlauf fam auf euren

£f)eil nodj ein befcf>eibene§ ©ümmdjen, nidjt ber fiebente

%i)txl 3^re§ ©utl)aben§, lieber (Seorg, immerhin ober nod)

50 000 9Jtarf, bie idj gleidj in guten papieren angelegt

f)obe unb in biefem ^ortefeuiEe 3^nen hiermit auäljänbige.

Gür legte eine forgfältig Derfd)loffene Wlappe Oon an*

fel)nlid)em Umfang auf ben £ifdj neben ßili'8 Staffe unb

falj baä ^oorr ba£ fein Söort erroiberte, mit einer nerböfen

9Jtunterfeit on, ftonb bonn ouf unb fügte ^in^u:

©o! 2)a3 roäre nun abgemacht, unb idj Bitte mir
bon meiner Sili einen 6jtrofu| aU 2Botenlol)n ou§; bonn
foge idj ben Sräuleinä guten borgen unb berabfdjiebe

mid), bo eS enblid) 3nt ift, bofj idj midj in meinem
Gomjjtoir roieber feljen loffe.

Sieber $ajm, fogte jejjt ®eorg mit einem füllen

Sädjeln, ©ie foEen jebenfottS fdjönen S)onl l)aben, bafs

©ie 3ljre $oltmad)t fo treulich ausgeübt l)oben. Unb boc|

bin iä) mit 3l)ter (Srlebigung be§ ®efdjäft§ nicrjt ganj

aufrieben.

£)er SBonquier roarf iljm einen unruhig forfdjenben

2blid 3U. (Seorg ober fuljr geloffen fort:

©ie polten mid) benn bod) für ein nodj naibere£ $inb
in Sinansfadjen , aU idj o^ne^in fein mag, unb meinen,

roeil JHnber gern 9Jlärdjen erjö^len fjören unb on bie

^fefferfudjenl)äu§djen guter Seeen glouben, jumal roenn fie

ifjnen leibhaftig bor bie klugen gezaubert toerben, mürbe
oud) idj on bem OTrdjen, bo§ ©ie fo l)übfd) borgetrogen

^oben, leinen 9lugenblid jroeifeln. 3d) Ijabe nur fdjon fo

manche groben 3^rer bäterlidjen «£>eimtüde erlebt. (B
roäre ja fer)r l)übfdj, roenn bie 3ntmobitien roirflidj ntdjt

belaftet geroefen toören unb im «gmnbumbreljen fidj nad)

iljrem bollen Söertl) Rotten Verläufen loffen ; idj troue ober

meinem armen ©djulfameraben fo btel Mugljeit 311, bafs

er bann mit bem iobtfc^ie^en nodj ein SBeitdjen geroartet

l)ötte. Unb fo muffen ©ie mir fdjon erlauben, in ber
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fdjönen bitfen Etappe nidjtä freitet 51t fe^en , aU bie

^Iluftrationen, bie <5ie über 3ftre SöoHmac^t f)inau§ Syrern

9Jtärd)en tjinaugefügt liaBen, au£ ber lieBenSroürbigen 21B*

fitf)t, unferen Glauben baburd) 3U Beftärfen.

$)er alte <g>err mar üBer nnb üBer rotlj geworben unb

heftete einen broEig ftefjenben S3UdE auf feine Softer, al§

^offe er eine Shtnbeägen offin gegen ben aBfcfyeulidjen 9Jtann

in tyx 5U roerBen, ber it)tn feine rooljlgemeintefte «ginterlift

fo unBarm^eräig aufbeäte. 9118 fie aBer fortfuhr, bie §anb
ijjreS ©atten ju brütfen, unb beut $ater ein Seidjen madjte,

fie finbe, (Seorg l>aBe oöttig üted^t , unb ber $a£a roerbe

ben Äürjern sieben, ba geriet^ er in eine tomifdje Gmt*

rüftung, forang auf unb fagte:

By Jove ! 3$ fe^e jetjt erft, roa§ für ein leidjtfinniger

SBater icf) geroefen Bin, bafs tdj einem folgen unoerBeffer*

ticken dogged blockhead mein einziges $inb ^ur grau ge<

geBen IjaBe. 9lun ja benn, idj |aBe mir ben ©£af$

erlauBt, ba bie profaifdje 2Bir!lid§!eit fo oerbammt rüäficl)t3*

lo§ mit eudj oerfuf)r, eudj nn TOrdjen jum SSeften ju

geBen. So mag muj einem richtigen (Brofjpapa erlauBt

fein, ober l'art d'etre grand-pere mag ber Teufel Ijolen.

9lBer biefe §erren 5£)ic!)ter! 6ie felBft machen dotier

baoon, ber 2Belt ba§ Uner^örtefte aufeuBinben, unb menn
ein eljrlidjer ©efc^äftSmann fiel) bergleidjen audj einmal

herausnehmen roiE, fo erllären fie t^n für einen geroiffen*

lofen gälfdjer, ber feine $ottmad)t üBerfdjreite. 2ßa§ märe

e£ benn, toenn mein <g>err 6djmiegerfolm e§ üBer feinen

SDidjterftola gemänne, ben 3nl)alt biefer 9JtaJ)$>e nur für

feine Beiben unfdjulbigen $inber ju fcermaliren unb einft*

meilen ju Vermalten? (£r Brauchte roalprljaftig ntdjt 3U

fürchten, ba£ idj bamit an ber 33örfe renommiren unb

meinen ©rebit baburd) ju ^eBen fudjen mürbe! ßili, fei

bn toenigftcnS Vernünftig unb tlju beinern alten $ater

ntdji ben Summer an, bafj er ba§ lumpige Bissen Mammon
mieber nadj §aufe f(i)le^i)en muf?.

9Jtein teurer tyapa, fiel $eorg fogleid) ein, mäljrenb

ßtlt mit üBerfliefjenbeu klugen fiel) erl)oB, um ben SBater
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3ii umarmen, — e§ Ijilft OTe§ nid^tä, unredjt ®ut gebetet

nidjt, unb ba id) ja fo oorfidfjtig mar, ein TObdjen <jur

grau ju nehmen, baä eigene 9teoenuen Ijat — gan^e

400 9Jtarf —, unb felBft arbeitsfähig Bin, — ©ie muffen

toiffen, idj l)aBe mid) gleidj nac^ Syrern neulidjen Söefudj

an einen Verleger getnenbet, ber eine grofje UeBerfejmngg*

BiBliotljef f)erau£gteBt, ba Bin idj e^renöoE angeftettt

roorben unb Be!omme für jebeä ©tüd beä ©o^oEe» ganje

300 5Jtarf — baä Uefre idj in oier äöodjen — multipli*

ciren ©ie nun felBft, toie oiel biefe JpanbarBeit in jroölf

Monaten einBringt. Unb ba Sie nun ganj Beruhigt bar*

üBer fein fönuen, baf$ roeber Sljre £odjter nodj 3^re (Smfel

Bei mir tJer^ungern werben, fo nehmen ©ie bie fdjöne

TOappe rnl)ig roieber mit unb legen fie in Sfyren feuer*

feften ©djranf, ober geBen ben 3nl)alt an einen 9lermeren.

3d) roüfste jebodj etma8, mag öon Sfynen anjunc^men mir

eine gauj Befonbere greube märe. Gte Ijat midj bie lejjte

Seit fdjon immer getourmt, bafc ©ie midj) mit „©ie" an*

reben. Sßie toär'3, lieber tyapa, menn ©ie ^u mir fprädjen,

toie ein richtiger 9Jtärdjeneraäl)ler ju ben Äinbern ft>rid)t,

aud) au ben borun^igen, bie nid^t Sltteä, toaä er fagt, für

Baare ^Jlünse nehmen?
3)er SBanquier ftanb auf, auä feinen guten Heilten

klugen traten biäe tropfen, er Breitete fpradjloä bie 2lrme

auä unb brütfte äugleidj ©olm unb iodjter anä «gjerj.

2)a§ — baö ! ftammelte er enblirf). By Jove !
— idj mottte

bir nie mieber gut werben — nun fott ber Teufel e§ fertig

Bringen, such a damned obstinate fellow nidjt für einen

$Pvad)tfeii au erflären!

9teunte$ StapiUl.

(53 lonnte nidjt fehlen, bafc ba§ ^erüc^t oon bem
Söerluft, ben (Beorg erlitten Ijatte, fidj aläBalb in £)orf

unb ©tabt öerBreitete.
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®leid& am Stage nadj bem 9Jlorgenbefudj be§ #ater£

l)atte Sili tf)re Äödjin entlaffen. $dj Imbe iljr burd) bie

Ringer gefe^en, toenn fie ju treuer einlaufte, jagte fie

lädfjelnb ^u (Seorg, weil bu il)re 9tagoüt§ rüljmteft. 9hm
aber merben mir mit lanblidjer $oft oorlieb nehmen muffen,

3U ber mit leine§ cordon bleu bebürfen, unb bie bir audj

fdjmeclen toirb, toenn tdj fie aubereite. 5£)u Ijaft biefeä

Stalent an mir nodj) gar nidjt erprobt. Unfere ©retel ift

audj fo flinl unb gefdjidt, baj* idj iljr nie Arbeit genug

geben fonnte, unb für bie gröbften 2)ienfte neunte idj mir

eine grau au§ bem S)orf. S)u toirft bie Sßirt^fcijaftä*

mafdn'ne fo toenig raffeln ijören, toie Bt§c)er ; toenn bu nur

nidjt burd) bie muffelige Arbeit um bie redete griffe unb

ftreubigteit jum eigenen ©Raffen gebracht toirft.

£), fagte er, mein toller <£Jerjog raf't ja nur am $or^

mittage. SJon ber übrigen Jjeit \°&z i§ mand) fdjöne

©tunbe oerbämmert ober Oertänbelt, 'ta foE nun bie $unft

nadj 23rob geljen. äöenn bu bid^ nur nidjt über (Sebüfjr

anftrengft.

$(|? SBin idj ntdjt gefunb unb jung unb glütflidj?

Unb lommt e§ nidjt ben $inbem au gut, toenn icf) i!)nen

bie 3^t toibme, bie idfj fonft am Älaöier oerloren l)abe?

©ie festen fidj bann aufammen, um jum erften 9)tal

eine 2lrt S3ubget au madjen. @§ tooEte anfangs nidjt

jum beften gelingen, (Seorg fanb nodj immer, menn e§ fid)

um ßili'S SSebürfntffe Ijanbelte, 2Hele§ burdjauä not^*

toenbig, toaä fie für burdjauä entbehrlich erllärte. Sulejjt

brachten fie benn bodj eine 9tuffteEung ju ©taube, bie fie

mit fo grofjer Sefriebigung betrachteten, toie getoiegte

ginanjminifter ein ^aljregbubget, au§ meinem ba% deficit

oerfdjtounben ift. (£§ ^atte bei biefem ernften ®efdjäft an

aEerlei luftigen ©infäEen ntd^t gefehlt, unb fie füfjten fid)

lad^enb mit bem gegenfeitigen ©ingeftänbnijj, fo öiel £raf*

tifc^e 2öei§l)eit einanber nict)t augetraut au Ijaben.

©ofort machten fie 9lnftalt, iljr Seben auf fdjmalerem

3uf$ einauridjten. Unb r)ier lam ilmen auf§ Srefflidjfte

au Statten, baf$ fie an bem flinlen „©dljtoälbdjen" eine



329

fo unermtiblidje unb finnreidje ©eljülfin Ratten. 3)a§ gute

$iub mattete jetner Bisherigen $flid)ten nadj toie t)or unb

fanb bancbcn Seit, überall in |>au§ nnb (Barten unb
Äüdje mit |>anb anzulegen, mo eS 9tott) tfjat. ©te war
nodj immer oon wenig Söorten, aufjer mit ben $inbern,

mit benen fie allerliebfte tleine ßonoerfationen führte. Unb
nadjbem fie fo lange geü, toie eine richtige <£>au3fdjmalbe,

fidj beS eigentlichen ©ingenS enthalten Ijatte, fing fie nun
auf einmal an, fidj auf eine 2ftenge ber l)übfd>eften ßieb*

djen ju befinnen unb fie ben kleinen, menn fie mit ilmen

allein mar, unermüblidj ooraufingen, fo bafc ®eorg oft

feine geber einen 2lugenbtid nieberlegte, um in bie Äinber*

ftube ober in ben ©arten ^inabju^orcljen. Sto^u offene

barte fie je£t als „TObdjen für 9ltteS" ein bisher oer*

borgeneS (Sefdjtd jum $od)en unb fal) Bei ber tjärteften

Arbeit mit it)rem meifjen ©djüradjen unb ben Kleibern, bie

fie ficfy auS ßili'S abgelegter (Sarberobe äitredjtgefdjneibert

tjatte, allezeit fo fauber aus, bafj manche $ojt einer oor*

nehmen SDame fid) neben iljr nidj)t t)ätte fetjen laffen bürfen.

S)er junge ©djullet)rer, ber bei ber «Ipodjjeit mit iljr

äufammeu an ber Äinbertafel ben SSorfii* geführt ^atte,

mar benn audj gegen fo titele SSorjüge längft nidjt blinb

geblieben. 3)a fie it)n aber furj unb bünbig ablaufen

liefj, fo oft er fidj iljr näherte, naljm er eines £age§ feine

3uflud)t ju t^rex Herrin unb bat ßili, feine reblidje äöer*

bung äu befürtoorten. 2)aS 9fläbd)en aber, auerft in

großer 33eftüraung, ha fie meinte, man fei it)rer überbrüffig

geworben, erllärte, fie motte überl)aui>t ntdjt Ijeiratljen,

brad) bann in grauen aus unb flehte, in bie $niee

finlenb, bie grau möchte fie bod) nidjt megfdjitfen, eS

mürbe il)r baS £er3 brechen, toenn fie Oon ben Äinbern

fort follte, fie motte oljne ßolm im ^aufe bleiben, unb
wenn fie ettoaS berfet)lt Imbe, jebe ©träfe leiben.

Sili mar tief gerührt, unb ber feljr niebergefc^lagene

Söerber mujste mit feinem $orbe abjteljen. 2)ie ©retet

aber, ba bie Herrin iljre £reue gelobt tjatte, tief mit
ftratjlenbem ©efidjt in bie Äinbcrftube hinauf, unb man
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tjörte fie xf)t SieBtingätieb bom Söauer unb ben £auBen
fo t)elt anftimmen, bafj e§ tote ein Strium^lieb Hang über

einen in bie glndjt gefdjtagenen $einb.

%uä) bie «£au3freunbe, nadjbem fie bie erfte Sßeftüraung

über ben jäljen ®lüd§toed)fet oertounben Ratten, Beruhigten

fidj böllig im SlnBlitf be£ tjeiteren (Bteicrjtnutljä , mit bem
baS junge $aar i^tt ertrug. 3a, 2)ora empfanb jetjt erft

einen füllen 9leib gegen bie greunbin, mit ber fie fi$

früher nidjt au Dergleichen getoagt, ba ein fo Befdjeibeneä

©türf aud) it)r erreichbar getoefen toäre, toenn fie unb itjr

Siebfter über bie (Srbfünbe einer ftrengeren 9lnfid(jt 3U

Imlbigen fid§ Ratten entfdjtiefjen tonnen.

©ie tarn nun biet häufiger 3U ßili tjinau§, ber fie

fidj bielfadj nüijtidj machen tonnte, ba fie fel^r getoanbt

barin war, TOe§, toa§ jum toeiblidjen *ßutj gehörte, 3U

berferttgen, au3 alten Stoffen bie aiertidfjften jfinbertleibdjen

tjerauftetten unb ©ommerljütdjen unb 9lad§tröcfd§en au£ bem
9Ucfjt§ tjerborauaaubern.

2)enn bie (Sarberobe ber 3toitting£fräulein , bk jetjt

ju laufen Begannen, burfte bodj feiner plumpen 2)orf*

nä^erin üBerlaffen toerben.

9tatürtidj fanb fidj audj ber 9Jtuficu§ häufiger al§

fonft au ben ©djnetberftunben ein unb accompagnirte bie

9taturlaute, bie 9label unb ©djeere toon fidj gaben, mit
Ijumoriftifdjem (Setyrädj ober ©djubert'fdjen ©onaten.

3lud) ©untram unb 2lbel blieben bem |>aufe am
glufcufer treu, in toeldjem nadj toie bor eine freunbtidje

(Bafttidjteit geüBt tourbe, freilief) ntdjt meljr toie in ber

furaen „$röfu§aeit", fonbern meljr nadj bem börftidjen Qu*
fdjnitt, in ben ®eorg unter, bem 2)adj beS SBauernljaufeä

fidj gefügt tjatte. *pa{m äöitteünb jebodj, ber fleißig bor*

tyrad), erltörte ein für allemal, baä SSier au£ bem „fdjtoaraen

9lbler" fei dreadful, unb er toerbe nie bie güfce unter ben

Stifd^ feiner Äinber ftrecten, toenn fie iljm nidjt ertaubten,

it)ren fetter mit ettoa§ 2:rinlBarerem au berforgen. 9ll§

fie Ijierau bie $öf)fe fdjüttelten unb ©eorg itm tädjelnb

toarnte, fiel) ja nidjt ettoa, toie feine £odjter, mit (Suntram
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in eine SBerfctiroörung einjulaffen , ba er gegen „rljeinifdje

Sugenbfreunbe" jeijt auf ber «£ntt fei, gerietf er roieber in

3ow, gab aber ßili ba§ 3^u fltti§ , fie muffe eine geniale

.gmugfrau fein, menn e§ il)r bei ityren (Sinfünften gelänge,

to have always a spoonful for her friends.

ßilt jebodj, bei att i^rer gepriefeneu äöirtfjfdjaftgfuuft,

füllte fidj feljr erleichtert, aU ber Sommer tjeranfam unb

bag ©elb, baS in ben Ofen geroanbert mar, für anbere

2)inge gebart merben !onnte. 3^re ^an^tforge mar, mie

fie i|rem Planne eine (Srleicljterung fdjaffen fönne, ba fie

mol)l bemerfte, bafj er bei ber lleberfejjerfroljne nic^t mir

feine Nerbenfraft übermäßig anrannte, fonbern audj au

feinem bidjterifdjen ©efdjäft ntdt)t bie boHe griffe behielt.

(Sljriftian bon SBraunfd^meig rücfte nur langfam borroärtä,

nnb eä mar iljr ein fdt)led^ter Stroft, bafj fdjon (Snbe 9Jtai

ba§ Honorar für jmei fertige Sopl)of(eifcf)e £ragöbien

einlief.

Sie befdjlofj bal)er, im Stillen mit $anb anju legen

unb i^re Spradjfenntniffe au berroertljen. Dirne ÖJeorg

ein 2öort ju fagen, bewarb fie fidj bei einer gfrauenjeitnng

um bie 'üJtitarbeiterfdjaft unb fdfjitfte jur $robe bie lieber*

feijuug einer englifd^en Wobelle ein, bie gern angenommen
unb nidjt attju fdjledfjt Ijonorirt mürbe. 2)a§ ermutigte

fie feljr, bie Arbeit an freien Nachmittagen, toenn bie

$inber mit ®retel im 2öalbe maren, fortaufejjen , unb fie

ttjat ba§ eingenommene ®elb fröl)lid) beifeite, aU einen

Notpfennig ober $u einer (£rl>olung3reife für i^ren sJJlann.

So mar man big in bie Glitte be§ Sommers ge*

fommen, unb eineä Nachmittage fa§ (&eorg in feinem

3immer, beffen Salcont^üre burcl) eine 9Jtarqutfe berfdjattet

mar, nidjt ^um heften aufgelegt, an ben iradn'nierinnen

fortjuarbeiten , ba bie £tjje feine Stirn bebrüäte, al£ ba§

leife Klopfen ber tretet an feiner £l)ür erflang unb bie

Sotfdmft il)n überrafdfjte, eine frembe 2)ame fei unten unb

roünfcfye ben .&errn 2)octor an fpredjen. Sie fyabt iljren

Namen nid§t genannt, e£ fei eine feljr fdjöne junge 5Dame

mit rötl)licf)em -gmar unb fdjroaraen klugen. Sie Ijabe fie
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einftroeilen in§ SGÖo^njimmct geführt, ba bie grau in bie

©tabt gegangen fei, (Sinläufe au machen. OB ber fetxx

2)octor ^erunterfommen toolle ober bie S)ame fjerauf*

fommen bürfe.

^ft^er ! murmelte (Beorg, aufammenfaljrenb. 2ßa§ fudj)t

fie nodj Bei mir? — @r füllte toieber bie feltfame fc
regung, hu fidj ftetä Bei tfjrem Flamen feiner Bemädjtigte,

al£ oB ein ©eftf)<tyf au§ einem unheimlichen 3toif$enreidj

feinen 2öeg Ireujte. (£hten s#ugenBlicf fann er, oB er fie

nid^t aBtoeifen fönne. 5£)ann 30g e£ tyn toieber i§r ent*

gegen. ©ei'§ brum! fagte er öor fidj Ijin. $dj mürbe

ifyr äu biel @l>re ant^un, toenn id) toieber, toie in Jener
s
Jtacf)t, ettoaä tl)äte, toa§ fie für einen 58etoei§ bon $urdjt

auflegen lönnte.

3<fy lomme hinunter, (tretet! SSitte bie £)ame ju

märten ! — S)ann f ufyr er in feinen Ütotf, ba er in «£>emb*

ärmeln am ©cfyreiBtifdj gefeffen ^atte, unb bermifjte pm
erften 9Jtat im 3lrBeit^immer einen ©Riegel, 2öa£ fie

nur bon mir null? grüBelte er, aU er bie £re£J)e lang<

fant lununterftieg. Unb toieber ba§ einfältige «gjer^flo^fen

!

©ie mar if)m ja toibertoärtig, er l)af$te fie fogar unb oer*

achtete fie. Sßie lädjerticfj, fidj megen einer glatten ßarbe

aufzuregen

!

9ll§ er in baä 2öol)n3immer trat, fal) er ba§ fdjöne

TObdjen i^nt aBgemanbt bor bem Silbe bon ßiti'3 Butter

fielen, ba§ über bem ©oplja t)ing. ©ie breite fid) rafd)

nadj iTjjm um unb grüßte itjn mit einem fd^üdjternen Zeigen

be§ $o:pfe§ unb einem leifen Sädjeln, mie ein ertapptet $inb.

©ie feigen, ©ie toerben midj ttidjt log, fagte fie, oB=

tooljl ©te midj Bei jeber Gelegenheit $ljre Abneigung

füllen laffen. 9lBer idj Bin nun einmal fo : toenn id) ©tym*
patyk für Semanb füljle, ift e§ mir gleichgültig, oB icl)
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fdjledjt oon iljm beljanbelt werbe, llnb bann fyabt idj

nodj einen egoiftifdjen (Srunb, Sie toieber aufzufüllen.

3$ bin für näcfyften äöintet am berliner £)ftenbtl)eater

engagirt unb möchte bort gern in 3tf)ret Sftofamunbe bebu=

ttrcn. 3dj Weifj zwar, Sie Wünfdjen für bie SftoEe ein

germanifdjeä SßoEblut. 2lber feien Sie unbeforgt, id) ber*

fprcdje 3*)nen, iä) werbe bie UtoEe minbeftenä eben fo gut

fielen, wie 3l)re gorf, ben legten 2Ift jebenfaEä beffer,

benn Sterbefcenen finb meine gorce. 33) garantire 3t)nen

breifsig auäberfaufte «Käufer, unb bie böfen «Sperren bon
ber treffe WiE id) audj aaljm machen, Seien Sie alfo

lieb, befter §err £)octor, unb WiEigen Sie ein.

Sie lieg fidj, oljne feine 5lufforberung abzuwarten,

auf einem Seffel nieber unb blidte i^n mit bem unfdjul*

bigen Slugenauffdjlag an, ben fie fo gut in ifyxtx ©ewalt
Tratte. Sie mar unglaublich reiäenb in iljrem einfachen,

aber l)öd)ft gefdjmadboEen fteifeanzug. ©a er nodj fein

Söort Ijerborbracrjte, fu^r fie fort:

3er) bebaure, Sf)re grau (Semaljlin nidjt zu «gmufe

ju treffen. 3dj Ijatte fo gern it)re SBefanntfdjaft gemalt.
S3on ber Sülme auä ^ab' id) fie freiließ oft gefefen unb
bin ü)r audj eben im S)orf begegnet. 3dj reife aber leiber

nodj l)eut 2lbenb weiter, ba id) in§ S3ab WiE. @3 fäEt

mir nidjt meljr ein, midj Wäljrenb ber Serien auf Sommer*
tljeatem l)erumzubrüden unb meine ®efunbf)eit ju ruiuiren.

®elb ju machen ift ntdjt meine ßiebljaberei. So lang idj

jung bin, l)abe id), fo biel idj brauche. @e^f§ einmal

nid)t mxfyt mit bem $omöbiefJrielen, fo Wirb fid) immer
nod) ein reicher alter ®raf ober SBaron finben, bem idj

ben $o£f berbref>en !ann, bi§ er mid) r)eiratr)et. Slber id)

mer!e, biefe offenherzigen SBefenntniffe fönnen bie ungünftige

Meinung, bie Sie bon mir gefafjt Traben, nid)t eben ber-

beffern. Sie galten mxd) nun erft redjt für eine falte,

fyeculirenbe ^ßerfon, bie fo ein ibealer £)idjter tief unter

fidj fielet. 9Jtan fann aber einen redjt unJ)oetifd)en (£l)a=

rafter l)aben unb bodj gut Äomöbie fpielen, bielleidjt nur
um fo beffer. äöoEen Sie bie $robe mit mir machen?
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©oll idj Stfjnen eine ©cene auä Sljrer ütofamunbe bor*

fielen?

%ü) bin Sitten fe^r berbunben für ba§ Sutereffe, ba3

©ie an biefem ©tütfe nehmen, berfetjte $eorg mit füllet

äurücfljaltung. Slber eä mürbe au ftidjtä führen. (Sä ift

mein fefter SJorfatj, biefe Arbeit, fo biel an mir liegt, ber*

geffen an madjen, ba idj fie meiner nidjt mürbig Imlte.

^rer nidjt mürbig? $dj atoeifle ja geroifj nid)t, ba$

©ie nodj biel fdjönere ©tüde fdjreiben merben. 2lber e§

ift bie grage, ob biefe barum einen größeren (Srfolg Ijaben

merben, unb ba ©ie bteljer nod) nid^t auf bie 23üljne ge=

!ommen finb, aufjer mit biefem (Bind, — nein, iä) teune

ben magren ©runb 3^rer Steigerung, ©ie l)abeu ber gorf

berfprecrjen muffen, niemals mir biefe föotte %u geben,

©eien Sie efyrtidj!

@r machte eine able^nenbe (Seberbe.

9tun, roenn bfö nidjt ift, fuljr fie fort, fo begreife idj

©ie nidjt. Uebrigenä, ba 3^re bereite Heroine überhaupt

ntcljt meljr auftreten wirb —
©o l)at fie e§ enbtidj boct) erreicht, au Ijeirattjen ?

2lber in meiner Söelt leben ©ie benn, bereiter «jperr

SDoctor, bafs ©ie fo fragen fönnen? ßefen ©ie benn leine

^njeaterbfätter ? tlnb felbft in ben anbern Seitungen l)at

bie ©adje ja geftanben.

3dj lefe nur ben „Slnaeiger", utein gräulein, ber

nicf)t immer gut unterridjtet ift über £l)eaterflatjdj.

©ie falj Ü)n btijjenb an. ©o reben ©ie bon S^rer

alten greunbin, beren ©djttffal felbft mir na^egel)t, ob*

rooljl icrj iljr nidjt feljr grün mar? £) biefe £>idjtcr!

3öir finb i^nen nichts al§ berädjtlidje äöertaeuge, beren

fie fidj au i^rer $unft bebienen. Um unfer menfdjlicrjeä

£ljeil, unfere Jmbaten ©djidfale tümmern fie fid) mdjt.

©o miffen ©ie benn, bafs bie arme |>annal) bon ^ßajm

Sörettner auä i^rem ßontract enttaffen mürbe, toeil fie f)ier

nicrjt metjr gefunb merben moEte. ©ie behauptete, menn
fie l)ier aufträte, fälje fie 2lEer klugen auf fidj gerietet

mit Sebauern ober ©djabenfreube über if)r ftabtfunbigeä
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Unglütf. Äaum mar fie fort, fo tourbe fie roieber frifdj

unb gefunb unb naljm ein (Bafttyiel an in ^annober. 2)a

aber bradfj e§ au£. ©ie ftnelt eines $benb§ bie Sabty
sJJtacbetlj, nnb in ber äöalmfinnäfcene, bie immer noclj eine

Üjrer beften mar, fommt fie mit bem brennenben Sidjt

ganj bidjt ans ^rofcenium unb ftarrt in ben ßogenraum
|inau£ toie in$ ßeere. 2luf einmal er!ennt fie in einem

Offizier, ber bort neben einer pbfd^en jungen S)ame fitjt,

il)ren Ungetreuen, fängt an am ganzen Körper ju beben,

bleibt eine Söeile fiumm unb fdjreit bann plötjlidj über*

laut: S)a! S)a brüben fifet er — ber TOrber — sJJtörber —
TOrber! unb lä§t ben ßeudjter fallen unb bricht aufammen.
@3 tonnte nidfjt toeitergeftrielt werben. 9Jtan t)at fie in

eine 2lnftalt gebracht, aber fie ift feitbem nidjt roieber ju

SBerftanbe gefommen.

2)ie 9lermfte! fagte (Beorg in tiefer (Srfdjütterung oor

fiel) l)üt blitfenb.

3a too^l, fu^r ßftljer fort, fie ift ju bellagen, ob*

tooljl — oiel SJerftanb ift ba nidjt oerloren gegangen,

«gälte fie meljr befeffen, fo l)ätte fie iljn behalten. 9lber

ba mir il)r nidjt Reifen fönnen, laffen ©ie mid^ auf ben Sin*

lag meines SBefudjS jurüdfornmen. Sßenn ©ie roirflidj

ein für alle 9Jtal 3f)re sJtofamunbe lebenbig begraben motten,

fo tlmn ©ie mir einen anbern (Gefallen: öertrauen ©ie
mir eine neue fRoEe an, gleidjüiel, meldte; idj oerfyredje

3lmen, bafs ©ie fjreube baran ^aben fotten, unb für bie

2lnnal)me beS ©tütfS, audj toenn eS einer leeren (Sattung

angehörte unb in Werfen märe, bürge idj S^nen. 33)
ftelje fet)r gut mit bem 2)irector — nein, beulen ©ie babei

nichts 3lnaüglicl)e§, er ift in feften «gjänben. (Sr t»erf^>rtd)t

fidj aber 2Hel bon mir unb toirb 3lßeS tljun, miü) foi

ben Berlinern redjt glänjenb einaufüljren. 2)amit ift audj

baS (Slücf 3^re§ ©türfeS gemacht. — ©ie jaubern. ©ie
galten mid§ für eine böfe «&eje, ber man leine eble 9tolle

geben lönne. 9tun, fo fdjreiben ©ie mir eigens ein ©tücf

auf ben Seib, in meinem eine *ßerfon oorfommt, bie ganj

fo fdjlimm ift, mie ©ie fidj meine äöenigleit borftetten.
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(Sä gieBt ja bodj in ber äöirfltdjfeit fold^e ßftljer, toarum

fott e§ fte nid)t aw§ im ©djaufpiel geben?

©ie ftanb auf nnb trat auf il)n au, inbem fte iljm

iljre §anb entgegenftrecfte , bon ber fie, tote in ber 3er*

ftreuung, ben §anbfcl)ul) aBgejogen l)atte. Söerfpredien (Sie

mtr'§! fagte fie mit tfjrem fünften (Sefidjt; tocnigften§,

bafj ©ie an micf) benfen motten. 3dj roei§ maljrljaftig

nict)t, marum mir fo biel baran liegt, ©ie ju Belehren

unb 3Imen nüijlidj JU fein. 2Helleid)t nur barum, meil

©ie anberä finb, al§ Sie Zubern, bie mir immer fdjmeidjeln.

2lBer idj intereffire midj nun einmal für ©ie unb 3§x
Talent unb IjaBe mir'§ in ben $opf gefejjt, ba§ ©ie nodj

einmal aufrufen foEen: biefe (£ftl)er, bie idj) gel)afst IjaBe,

mar meine Befte ^reunbin. ©elm ©ie fiel) biefen eigen*

finnigen $opf nur genau an. (£§ ift fein Blofjer puppen*
fopf; e§ ftecft ein SöiEe barin unb fo biel Söerftanb, baf$

man am (£nbe bamit auäfommen famt, auä) toenn man
roirflidj, mie ©ie Böfer Teufel) Behaupten, fein ^erj Tratte.

©ie mar iljm mit biefem berfüljrerifdjen $op\ fo nal)e

gefommen, mie bamal§ auf ber bunflen 33ülme, baft er

ben 2)uft t^reö §aare§ fpürte unb ben mannen 2ltl)em

tljrer IjalB geöffneten Sippen. Sßieber empfanb er hk Oer*

mirrenbe 9Jtadjt über feine ©iune, bie bon üjr ausging,

unb Bei ber famerabfdjaftlidjen $ertraulidjfeit, bie aroifdjen

Sintern unb iljren (Sefellen ju Befielen pflegt, Tratte nur
ein Jmritaniftfjer fRicijter e§ i^m pm SBortourf gemalt,
menn er ben frönen TObcljenfopf amifc^en feine §änbe
genommen unb ben $reunbfdjaft§Bunb, ben fie i^m antrug,

burdj eine banfBare ßieBfofung Befiegelt Ijdtte. 3lBer bie

©djupeilige biefe§ 3immet8, ßili'§ Butter, far) bon ber

SGÖanb IjeraB mit fo ruhigem Omtft auf bie Bebenflic^e

©cene, bafj bie $erfudjung bon i^m aBglitt.

(£r nal)m nur Ijeraltdjer, al§ fonft, bie bargereidjte

§anb unb fagte: 3c§ banfe 3^nen, gräulein (Sftljer. %ü)
meijs in ber SDjat nic^t, mie ic| 3l)r Öu^9e§ Sntereffe ber*

biene, unb oB ©ie nic^t bodj finben merben, baj$ ©ie e$

au ben Unrechten berfc^toenbet IjaBen, menn idj mirflicl)
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auf 36ren $otfd)lag eingebe unb ein ©tuet für Sie fdjreibe.

@in fefteg Skrfpredjen fann idj Ijeute nidjt geben, aber

feien «Sie überfleugt, bafj id) an ©ie benfen Werbe.

$ann id) ba§ wirfliel) ? fagte fie leife, inbent fie feine

<£mnb brüclte, mit einem 23licl, ber beutütf) augtyrad): idj

Weift, bafj bn midj nidjt Oergeffen wirft, audj Wenn bu bir

alle 5Jtür)e gäbeft.

5)ann: 3dj Ijabe ©ie fdjon ju lange aufgehalten unb
mu| felbft eilen, aur Zßafyn flu fommen. ©mpfeljten ©ie

mid) 3l)rer frönen grau. 9fteine berliner 9lbreffe ftel)t

auf ber $arte Ijier. hoffentlich l)öre id) balb non S^nen,
unb ba ©ie bod) ^ur 9luffül)rung tommen werben — auf

28teberfel)en

!

Unb e^ er fiel) nodj auf einen 2lbfcl)ieb3gruf5 befinnen

fonnte, mar fie au§ ber £f)üre gefdjlityft unb Ijatte tKjn in

einem feltfamen 3toielid)t aller (Befühle jurücfgelaffen, faft

geneigt, an eine £raumerfdj)einung ju glauben, wenn nid)t

ber S5eilct)enbuft unb bie $arte, bie in feiner <£mnb flurüctV

geblieben, für bie Seibljaftigfeit be§ frönen ©{mf§ gezeugt

$ätte.

Gifte* ilapitel.

©o fanb tljn nod) feine Srau, al§ fie eine Viertel*

ftunbe tyäter in§ Qimmtx trat, @r fuljr öom ©effel auf,

in Welchem er bem eben Erlebten nacfjgeträumt Tratte, unb
begrüßte ßtfi nod) järtlic^er als fonft, fein Slitf aber Widj

unwillfürlid) bem i^ren au§.

$)u T^aft IBefucr) gehabt, fagte fie arglo§. ©d)abe, bafc

id) ntdjt ba war, bir bie ©törung abfluneJjmen, flumat bieg

TObdjen bir nidjt ftomj)atl)ifdj ift. 3$ fann ia% fo gut

üerftelien. 3dj begegnete i^r auf ber 2)otfftra^e, unb fie

grüfjtc midj mit einer faft unterwürfigen ©eberbe, Wie

wenn idj eine ^rin^effin Wäre , unb bodj Wieber l)alb

työttifdj, fo bafs fie bei all tljrer ©djönljett mir redjt

Wenig gefiel.

&et^e, XXV. Berlin. 22
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(Sage mir nid)t£ 23öfe§ öon it)r, erroiberte er mit

gelungenem ßädjeln. $d) märe ein Ungeheuer t>on lln*

banfBarfeit, menn id) auf meine (Sönnerin nnb 3Sor)ltr)äteriu

etma§ fommen liefee. S)enle nur, fie roiE mid) in @ntre=

prüfe nehmen, id) foE it)r ein Stüd fct)reiBen, ganj mie

id)'§ für gut finbe, unb fie roiE e§ burcr)fe|en, bafj e§ fo*

fort angenommen unb gezielt merbe. 3)u rümpfft bein

feine§ ^ä£d)en , geliebte^ «^erg. ' SIBer ma§ §ilft e§
, ftdj

bagegen ju OerBlenben : ba§ £t)eater toirb rjeut^utage oon

ben Sdjaufpielem gemalt. Sie finb bie OTmäcrjtigen.

S)ie Beften ©rüde, menn fie nidjt bie ©unft ber kirnen

für fid) t)aBen, BleiBen leBenbig Begraben in ber £t)eater*

BiBIioti)ef. 2öiE man (Srfotg t)aBen, fo muf? fid) ein Sibler

öon Sdjaufpieler tjeraBlaffen, einen armen Spai^ oon 2)ict)ter

unter feine Flügel ^u nehmen unb it)n %ux Sonne be§

9tur)m§ mit hinaufzutragen.

llnb auct) mein ftol^er <£>err unb $emat)I mürbe fid)

in einer fold)en SperlingSroEe mor)! fügten?

@§ tarne auf ben 5lbler an. gräuletn @ftt)er freilid)

ift ju einem folgen Sonnenfluge nietet gefdmffen, unb roeber

meine äöinterlönigin nod) 9Jtarie Äotanb motten bamit

aufrieben fein, in it)rer (Seftalt mieber aufauleBen. $m
UeBrigen aBer — id) glauBe mirflict), ba| ict) meinen

SöibermiEen gegen 5lEe§, ma§ nact) protection ober üteclame

fd)medt, ju roeit treibe, ^cfc) merbe micr) ^mar nie an bie

©etjür^e einer Äomöbiantin Rängen; aBer menn fict)'§ or)ne

^eraBroürbigung, ot)ne bafc ict) meinen fünftlerifcrjen ©runb*

fäjjen ba§ ©eringfte oergeBe, fo fügen foEte, bafj eine talent*

üoEe Sdjaufpielerin fid) in eine meiner sJtoEen öerlieBt —
Ober in ben Sttdjter einer biefer SftoEen, marf Sili

ba^mifdjen, inbem fie lädjelnb ben Singer ert)oB.

51un, aud) ba§ märe !ein Unglüd, fo unmar)rfct)etnlict)

e§ märe, $d) lönnte fie ja immer ein äöeildjen fct)mad)ten

laffen, fetBft ganj ungefät)rbet, ba id) ben fict)ern Sct)ajj

im SBufen trage. 2lBer öon biefer @ftr)er ift ba% nict)t

einmal ^u t)offen. Sie ift bie incarnirte l)er3en§füt)Ie

(Sünbe, unb mid) t)aft bu oB meiner raupen £ugenb fd)on
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£et)änfelt, bct ic§ nodj ein munterer SunggefeEe mar. ütein,

ßiebfte, im ßrnft: ba e§ nid)t $u läugnen ift, bafj man
entmeber ein gälmlein bon ^refstrabanten ober einen

Söeibertrug in feinem 2)ienft tjaben mufc, um burd)*

zubringen, sielje idj baä Setjtere immerhin bor. Sage

felbft, ob e£ bcr moberne £)r{)l)eu§ fo toeit gebracht fyätte

ol)ne jenen Sdjtoarm begeiftertcr SDamen, bie freiließ nicfyt

Um felbft, nrie bie tljrafifdjen 9Jlänabcn ben alten, aber

3eben in Stütfe ju aerreifjen brot)ten, ber gegen il)n auf*

zutreten toagte? 3)a§ märe nun freiließ nic^t mein ®e*

fdmiad, auet) menn idj ber 9Jtann baju märe. 2lber wenn
alle beutfdjen Sdmufpielerinnen fid) um meine Stüde riffen,

mürbe idj barum jjtoar nid)t beffer bon mir beuten, bod)

aud) meinen Stolä nidjt baburd) beleibigt füllen.

2)u fdjeinft nidjt gan^ bamit einberftanben ju fein,

fügte er fie umarmenb tünp, ba fie nidjtä ermiberte. 3$
felje, bu bift päbftlidjer , al§ bein $abft, unb oerfcfjmätjft

jebe anbere, aU bie götttidie «gmlfe. Vorläufig fannft bu

ru^ig fein. 3dj toerbe feinen $act mit einer nod) fo fdjönen

Steufelin fdjlteften auf Soften meines bid)terifd)en Seelen*

ljeit§. 2lber idj Ijabe mein So£l)ofTe§^enfum nod) nidjt

erlebigt. #ernadj tjole id) bid) pm Spaziergang ab.

9113 er aber nad) aroei Stunben fjerunterfam , fal) fie

e§ il)m am ®efid)t an, bafj er bie Seit in feinem einfamen

3immer unter ganz anberen ©ebanfen augebradjt l)atte.

5ln bir ift ein £)etectibe bertoren gegangen, fd)et*3te

er, ba fie e§ i^m fagte. 3dj Ijätte gern einmal ein ®etjeimnifj

bor bir gehabt unb btdj mit ettoaä gertigem überrafdjt,

.aber bor beinen unentrinnbaren klugen giebt e£ leinen 25er*

fted, ber fieser genug märe. 3a benn, id) t)abe über einem

neuen Stüd gebrütet, ftatt nadj 33rob p geljen, aber bieg-

mal Ijoff ic§ al§ guter «gmuSbater aud) für Söetb unb
$inb bamit ju'forgen. Set* beinen |mt auf, idj erjagte

bir baä ^ät)ere lieber im freien, benn e§ toel)t ettoa»

fdjtoüle Suft in biefem sDterlin.
22*
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Berlin? @nbltc§ alfo! 2)u Ijaft mir nie ausfuhr*
Itd^er baoon |^red6)ert WoEen.

©o foEft bu nun babon T^ören.

3)ann, aU fie über bie SBrütfe gegangen waren unb
auf beut fügten Söalbpfabe 2lrm in 2lrm Ijinfdjritten,

fagte ex:

3$ Ifyabe meine ©eftalten bisher au§ ©age unb ®e*

fdjidjte genommen, Wie fie mir barin nat)e traten. SBieU

leicht Ijabe id) mefjr (Stütf, Wenn tdj fie au§ beut ßeben

greife, natürlich nic^t fnedjtifdj nad) beut 9JtobeE abge^

fdjrieben, Wie e$ bie äöirfUdjtettSaffen tf)un, fonbern nad)

meiner 5lrt unb $unft. S)iefe @fti)er — ift fie nidjt ein

Söefen, in Weldjem ein (Srunbelement ber Weiblichen Statur

p einer ungewöhnlichen ttypifdjen <g)ör)e gebieten ift, bie

oertörjjerte Sdjlangenfälte , bie babei einen bämonifc^en

fReig ausübt, fo unwiberftel)lidj , bafj arme $ögelcf)en ifjr

rettung§lo§ gur SSeute werben? 9tun fteT^ft bu, ba fie boct)

einmal $omöbie fpielt unb in einem meiner ©tütfe

fielen möchte, — Warum foE idj nidjt eines biegten, in

Welchem fie nur fidj felbft p fielen braucht, um ifjrer

Aufgabe böEig ju genügen unb bie (Simpel in ^arquet

unb Sogen empfangen? Unb ba ift nun biefer Berlin,

ein fabelhafter ©efeE au§ bem 2lrtu§freife , über ben bie

mannicfyfac^ften ©agen in Umlauf Waren, bie jetjt 9tiemanb

me^r fo genau lennt. 3$ f)&be ba^er aEe greiljeit, feine

gigur ju meinem 3toec£e umpbilben. Unb Wie iä) mir

ben ©toff borläufig aurecfit gelegt l)abe, tann e§ ein gau^

WunberfameS 2>ing Werben. 3#) laffe nämlicf) meinen

gelben, ber ein mächtiger Sauberer ift unb aEe ge^eimften

9Md)te ber Statur bel)errfd)t, burd} ben reinen 9lbel eines?

äöeibeS, ber Slodjter be§ «Königs 5trtu§, gerührt unb be*

gWungen Werben. 2)er $önig, bem ein fo aEgeWaltiger

@ibam erWünfdjt ift, — er t)at i^m groben feiner Äunft

gegeben, unter Slnberm tt)m gegen Iriegerifc^e 9lacParn

burdj baä Aufgebot ber ©eifter |)ülfe gebraut — biefer

Äönig 5lrtu§ alfo giebt Üjm feine Sodjter 23lancl)eflur
5ur grau, unb fie leben eine Söeile feljr öergnügt pfammen;
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Berlin säubert xl)r allerlei fcfjöne 5Dinge gerbet, ladfjenbe

gluren boller grucl)tbäume mitten im Eintet, Sdfjiffe, bie

fid) obne 9tuber unb (Segel bemcgen, unb bergleicfyen meljr.

9tun lebt aber im äöalbe eine ettt>a§ aigeunerljafte,

überaus reigenbe $erfon, Söitotane genannt, eine redete

@ftt)er; idj brause fie bir baljer nietet näljer 3U fdjilbern.

S)ie fafjt einen brennenben 9teib — ba§ einzig 9Jtenfdjlicl)e

in il)r — gegen ba§ ©lücf beä jungen *f>aar§ unb tneifs

fidj bem Berlin in ben 2öeg au fteEen unb gunäd^ft fein

9)Htleib äu ermeden. S3alb aber t)at fte feine Sinne fo

umftrtdt, bafc er fein ebleä Sßeib üernadjläffigt unb nur
nodj klugen unb ©ebanfen für bie Solange im Söalbe

Ijat. @r säubert je|t nur nodfy, roa§ bie bon il)m verlangt,

unb fann ü)r 9tid)tä abfragen. Sie aber ift unerfättlid)

in iljrem «Sperrfdmftägelüft, fie bringt in iljn, fie felbft

jaubergemaltig 3U machen, unb alä fie enblid) fein Sträuben
befiegt unb \)<x% Söort toon iljm erfährt, ba§ bie 9Jtädjte

ber 9tatur entfeffelt unb nrieber bannt, roenbet fie ir)rc

$unft gegen hin 9Jteifter felbft unb binbet il)n auf einen

Stein an einer blütjenben Söeifjbornljede W/ too ber I8e*

tljörte in einem gemauerten £l)urm ju liegen glaubt, in

jammeruoEer Dljnmadjt, nur mit ber Qual feinet machen

(Semiffenä.

S)aöon erfährt enblidj fein treuem Söeib unb gel)t Ijtn,

i^n tnomöglid) au§ ben magifdfyen SBanben ju erlöfen. ober-

es gelingt i^r nidjt. 3^r (Satte erfennt fie nidfjt einmal

unb fjört in i^rem ütuj nur bie Stimme einer ßerdje, bie

über ba£ 3)ad) feinet Sturmes fid) ^inauffd^minge. ®ic
9)tadjt ber reinen 3öeiblid)feit roirb an bem 3auöe* b&
Sünbe gu Sdmnben. £)er Magier, ber bie sJtaturfräfte

bel)errfd)te, ift iljrer liebermadjt Verfallen, fobatb er fidj

fä)ran!enlo3 in bie ifrtedjtfdjaft ber Sinnlidjfeit uerfauft

l)at. Unb nun mürbe ba§ Stüä einen fläglid^en Schlug
|aben, Berlin bliebe in alle (Snrigfeit gefeffelt, gäbe e3

nid)t einen nod) [tarieren $auber, iljn ju befreien. 5Dafj

idj ben gefunben Jmbe, barauf tlme \6) mir ettnaä ju ®ute

:

idj laffe bie unglüdlidje grau nod) einmal ^ur Söeiftbom*
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tjecfe fommen, bie§mal itjren fectjgjätjrigen Knaben an ber

<g>anb. ©obalb ba§ Mnb t>or ben 33ater tjintritt, it)m mit

feinem <£>änbct)en über bie 9lugen fätjrt nnb „lieber Später,

icr) bin'§!" 3U ir)m fagt, ift ber Sann gelöft, ber bereitete

fct)üttelt ben 3&ubertraum ab, brücft ben Knaben anä §er^

nnb finlt feinem grofjmüttjig t>er<$eir)enben Söeibe in bie 2lrme.

3>ä) tjabe bir, fut)r er fort, nur bie $bee, in ben aH=

gemeinften llmriffen, mitgeteilt; bu tannft benfen, bafj

ict) eS an einem ftarfen |)anbinngSgerüft für meine frjm*

bolifct)en Figuren nict)t fehlen taffen ioerbe, roo^u aud) fdjou

ba§ Material im rot)en 3uPa^0e nitr sur <£mnb ift.

©laubft bn aber nict)t, ba£ ein foldjeS prjantaftifcrjeS ©tue!,

mit ber nötigen glän^enben 9lu§ftattung nnb bent $luf*

gebot einiger 3 aubertünfte, felbft ein naturaliftifet) oer=

borbene§ 5puBIifum feffeln muffte, toenn bie SBiöiane t»on

einer §eje, mie bie ßftljer, gezielt mürbe? ©elbft bie

$erfe toirb man mir bie§mal toor)l ju ©ute Ratten, nnb
reict)licr) triel 9)tufif an ben ©teEen, mo ber <<pofu§£ofu§

getrieben toirb, trägt rjoffentlicr) auäj ba§ ©einige baju

bei, eine (Salberonifclie ©timmnng %u erzeugen, tooran bie

Ferren $ritifer natürlich adjfelimcfenb erinnern toerben, al8

an eine längft übertounbene romantifct)e $erirrung. 2)en

„©türm" laffen fie troijbem gnäbig gelten toegen ber

$aliban=©cenen, in meldten rect)t realiftifct) gefoffen toirb.

9hm, ict) toerbe meine Sente auet) nict)t mit Simonabe
tränfen. 3dj !ann bir nict)t fagen, toie mict) biefer $lan
in geuer bringt, llnb gan$ anber§ fott bie 2lu§füt)rung

mir Oon ber §anb get)en, als bei meinem (£t)riftian, mo
ict) auf ©djritt nnb Stritt über t)iftorifct)e §ecfen nnb
©c^lagbänme ftofyere. $a, ict) mufs bir gefielen, ba§ ict)

manchmal fct)on brauf nnb bran mar, bie ©act)e al§ t)off*

nnng§lo§ aufzugeben. $ct) backte an beine SBarnnng, $inb,

nnb gab bir im ©rillen Ütect)t. tiefer «galberftäbter mürbe
mat)rfdjeinlict) batjin geroiefen merben , toot)in it)m bie

fSfran^öfin unb ber £t)ra£er Oorangegangen ftnb. 9Jlan mufj

eS einmal öon einem ganj anberen Spunft au£ anfangen.

9116er bn fct)einft biet) nict)t einmal baranf 31t freuen?
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2)u bift im 3>rrtl)um, berfeijte fie, feinen 2lrm leife

an ftd) brüctenb. 2)etn Berlin ift ein T^ercXtd^er unb geroifs

banfbarer ©toff unb roie für biet) gefc^affen. W\ü) t)at

nur (£ine3 traurig ober bocf) nacrjbenflicf) gemacht: bafj bie

gute grau nict)t 9Jladjt rjabert fott, ben Sauber ber Sünbe
ju Befiegen. 3cf) l^ätte e§ i^r fo f)er<$licrj gegönnt, benn e3

roirb immer ein ©tadjel in if)r 3itrüctbleiben. 3116er eS ift

getoifs fetyr fein unb roafyr gebaut: ba fie bodj fcfjon ein*

mal unterlegen ift unb ifjren (hatten an bie niebrige kleben*

bu^terin berieten f)at, — tool)et fott ifpc bie $taft fommen,
Ijetnadj bie fiegreictje Jyeinbin ju bejnnngen? 2)a§ fann

nur ein neuer SBunbeägenoffe, unb fie roäl)lt getoif? ben

unüberroinblidjften, ber 311 finben märe, ©e^e nur gleidj

an bie Arbeit unb lafe bie Ueberfe&ung rufjen. 3d) bin

fo gut bei $affe, bafj idj'ä gang tüot)t otjne neue 3uftf)üffe

ausmalte, biä bu fertig getoorben bift.

Unb Ijörc, fe^tc fie lun^u: bie ^ftufif barfft bu 9lie*

manb anber§ aU unfern ^fyilibp comboniren laffen. 3)er

rairb bidj beffcr oerfteim, als ein getoö^nlidjer $abettmeifter,

unb ba er fonft fo menig greubc r)at , ift if)m eine folcrje

Arbeit gcroifj eine roat)re (Srquicfung.

£>u §aft sJhdjt, liebftc Seele, fagte ®eorg, unb bu

glaubft nicrjt, mie eä mid) beruhigt unb anfeuert, bafj bu
ein guteä 3u*tauen 311 ber ©acrje §aft. ;3dj toeifs niäjt

marum, aber icf) mar beineä 23eifall3 biegmal meniger fielet

al§ je. 9hm getraue icr) mir, in fedjä SBoc^en mit bem
©tücf fertig ju merben, fo ba§ e£ noä) im ©ebtembet ober

Detobet gefbielt merben fann, menn gräulein $ünane mit

iljrer Saubermacht über ben ©irector nict)t gebraljtt r)at.

3tt»ölftc^ Stapitcl.

9tafcf)er nocrj, al§ ©eorg ju hoffen getoagt, ging bie

Arbeit an bem neuen ©tue! oon Statten.

©djon nadj einer SSod^e fonnte er Sili unb glaut ben
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erften 2tft oortefen unb fictj burdj it)ren SSeifaE ^ur gort-

fetmng ankörnen laffen. ©ein geuer ergriff auctj bett

9Jtuftfer. @r braute fcrjon am britten Sage nacr) ber erften

SBorlefung ben $reunben ein fur^eä S5oxj^ieI unb ein ßocf*

lieb ber SHtriane, mit meinem ber erfte 5I!t ferjnfüdjjttg

unb zugleich unrjeimltdj aufregenb fdjtiefjen foEte. iöetbe^

mar auf§ ®tütfüdjfte im ßtjarafter ber feltfamen S£)id)tung

gehalten unb er^öt)te trjren ^antafttfdj4eibenfd}aftücrjen 9teij.

9tadj oier Söod^en lag baä breiaftige ©tütf OoEenbet

bor, unb batb mar audj Sili mit i^rer Sibfdjrift ju ©tanbe
gelommen. ©ie mürbe fogteidj) eingepaßt unb an bie

©djaufMieterin gefdjtctt, mit fo tuet mufifalifctjen Beilagen,

at§ 5ur $tit fdmn fertig toaren.

9tur menige Sage vergingen, fo lam bie 9tntmort,

nodj au§ @ftf)er'£ Sabeort : fie fei ganj Begeistert oon bem
©tücf unb üjrer UtoEe, unb aud) ber SHrector, bem fie e§

fofort mitgeteilt, oertyrecrje fidj ba§ SBefte baoon unb ge*

beute bie ©aifon am erften Dctober bamit ju eröffnen.

@r fyabt e§ 2lnfang§ für bie 3öei!madj)t§3eit aufgeben

motten unb ein 2Cu£ftattung£ftücf erften $ange§ barin ge*

fe^en; fie aber roiffe, baf$ bem 2)idjter fein (BefaEen bamit

gefdjelje, roenn man über ßoftüme unb S)ecorationen itjn

faft oergeffe, unb fjabe bie Stuffü^rung mit bem oorrjanbenen

Material burcr;gefei$t, ^umal audj fie ben @r)rgeiä I^abe,

burdj tyx ©Jnel bie fünfte be§ 9Jtafd)iniften unb ßoftümier*

entbehrlich p machen.

Stuct) bie 3Jtufit fei rounbertjübfctj
; fie fumme fid) fdjon

jeijt ba£ gauberlieb ber SHm'ane r>or, mo fie gefje unb fter)e-

3toei 5Jlonate lagen nod) jmifc^en bem (Smpfang biefeä

SBriefeä, bem balb aucr) ein oerbinblicrjeä ©crjreiben be§

S)irector§ folgte, unb ber erften Sluffüfjrung. Qt% mar
®eorg unmöglich, in biefer äöartegeit $u feinem „toEen

^er^og" surüd^utefiren, 5U bem bie Suft überhaupt oöEig

öerrautf)t fctjien. ©ine träumerifdje Unruhe tjatte fid) feiner

bemächtigt, bie e§ it)m taum erlaubte, einige ©tunben be»

£age§ bei feiner Ueberfetjerarbeit auszuharren, fo bafs er,

obrooljt er je|t bie boppette 3eit bafür frei r)atte, mcr)t
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bie .gmlfte oon bem 31t ©taube brachte, toa§ er fonft neben*

l>er getljan. (£r fonnte Ijalbe £age lang im Söalbe liegen

nnb ben Söogelftimmen ober bem ©ummen ber Snfecten

um iljn l)er lauften nnb änderte fd^er^enb gegen ßili:

3dj werbe, toenn e§ fo forfgeljt, nodj aum reinen Berlin.

Söenigftenä Mibe itf) mir manchmal ein, idj oerftänbe, toaä

©Jjedjt unb «£)äl)er einanber ju fagen l)aben, nnb wenn id)

meinen SÖiEen nur red)t anftrengte, fönnte tdj rtngä um
midj f)er bie märcfjenljafteften ^ßarabiefe in unfern fcl)lidjten

beutfcfyen SQßalb ^inein^aubern.

äÖenn bu nur feiner S5ioiane begegneft ! ertoiberte Sili

Reiter, inbem fie ifjm ba§ biete |mar au§ ber ©tirn ftricfy.

2)aöor fürd^te idj midj ma^rlid) nict)t, jagte er ladjenb;

bie ^Berliner Söiuiane fennen mir ja at£ ganj ungefährlich,

unb toenn eine anbere auftauchen foEte — trage id) nidjt

ben $ing beiner 9Jtutter am ginger? 2)er ift mächtiger

al§ ber $ting ©alomoniä unb macl)t aEen <£)öEen5auber

3U ©Rauben.
Sie Ratten 9tiemanb in it)re Hoffnungen eingetoeiljt,

auä einer 2lrt Aberglauben, ©elbft bie Altern foEten mit

ber öoEenbeten £l)atfacf)e, Ijoffentlid) eineä ooEfommenen

©elingenä, überrafcf)t toerben. 3n fetner ftoljen ©org<

lofigleit fiel eä bem 2)ic^ter niä)t öon ferne ein, burd)

oorauggefprengte 3eitung§notijen bie Neugier ju ftacfyeln

ober gar feine ^erfon intereffant ju machen. SDefto er*

ftaunter mar er, als ber „Anzeiger" nadj ^Berliner blättern

einen furzen 33eriä)t über bie beoorfteljenbe bramatifdje

fteuigfeit brachte, mit biogra^^if^en 9lrabe3fen über ben

2)idjter oerbrämt. (S§ mar barauf Ijingennefen, baft biefer

Berlin ba§ 3Ber! eine§ genialen jungen berliner ^oeten

fei, beffen ibtyEifdjeä Söo^nen unb Söefen in ber ^roöinj

anmutig betrieben tourbe. 5lud§ glaut'ä mar in bem

Slrtifeldjen atä eineä mufi!alifcl)en Originale mit großem

ßobe gebaut.

©ie fangen an, ftd) auf ben ühtmmel $u oerfteljen unb

einsufe^en, bafs, toer fiegen miE, aud) bie Trommler nidjt

entbehren lann! fagte (Suntram, al§ er ®eorg ba§ SSlatt
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mit biefem berliner SSrief felbft Ijhtausbracrjte. — @r rooEte

e§ juerft nid)t glauben, baß bei* Sttdjter nid)t roenigftenS

ba£ Material bap geliefert rjabe. Söarum fudjen Sie fo

tueit r roag gan^ natje liegt? fragte (Beorg acrjfeläuctenb.

kleine ^rimabonna ift ja unfere flehte (Sftfjer, bie ftd) ju

metner ©öttneritt aufgeworfen rjat ttnb roiffcn mag, rote

matt eä ttt ber «gmupiftabt anfängt, nm für einen ber*

bauerten 2)ramatiler Stimmung $u machen. $d) fann fte

baran nidjt rjinbern, felbft roenn fie bie ütecettfenten be=

fielen foEte, natürlich nur mit itjren frönen fingen. Sie

roeiß, baß idj gu biefem ($efd)äft ein für auemal oerborben

roäre. $dj roürbe mid) Beim (Stimmenbetteln fo ungefcrjictt

anfteEen, roie (Eoriolan.

(Sic finb unb bleiben bie tragiferjefte gigur bon aE
$r)ren Srauerftnelrjelben ! roarf ©untram fo^ffctjüttelnb rjin.

$ct) möchte $rjtten beileibe nid)t£ linroürbigeä aumnt^en.

2lber mit gefelliger <!pöflid)feit ba£ <£mnbroert <ju begrüben

nnb ein Smtjenb |)ättbe 3U brüden, bie in ber fritiferjen

grotjne mit (£r)ren Scrjroielen babongetragen Ijaben, roürbe

6ie in ben klugen feines 23iebermanneS Ijerabfetjen. (£in

paax ^Briefe an einflußreiche GoEegen bon mir, bie icr)

^rjnen mitgebe, bürfen ©ie {ebenfalls nierjt in ber £afd>e

behalten.

©0 roar bie le^te Septemberroocrjc fjerangefommen, in

melier bie groben beginnen foEten. 2lEe§ fei aufs SSefte

eingeleitet, fcr)rieb (Sftrjer, jämmtudje TOtfpielenbe lernten

bereits unb feien fyeuer unb flamme für it)re ütoEen; er

möge jetjt nur auetj felber lommen; ba§ 2lugc beä §errn

rnaäje bie ^ürje fett.

3dj toerbe übermorgen reifen, 9Jtontag mit bem erften

3ug, fagte ©eorg 3U Sili, als er biefen S5rtef gelefen r)atte.

%m ©onnabenb foE bie 2luffür)rung fein. 3tfj £t)ue bod)

roor)l gut, nietjt erft ju ben legten groben p fommen, roo

fid) bieEeidjt biefe unb jene falfcrje Sluffaffttng fd)on feft*
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gefegt l>at. 2)en ©onntag, roo ba£ ©tüd mieberljolt mirb,

mu§ id) bann mol)l nod) ba Bleiben, am Montag, 2lbenb

aber fann idj fctjon mieber %uxüä fein.

©ie ftimmte ruljtg bei.

@8 märe fo fd)ön, fuljr er fort, menn bn bid) eut*

fd)liefjen fönnteft, mid) 3U begleiten, 3d) fcrjmuggle bid)

bann in ba§ bunfle ^arqnet ein, mätjrenb td§ auf ber

SMUjne ju t^un l)abe, nnb bu madrft mir Ijernadj beine

frttifdjcn Slnmerhtngen. llnb menn e§ gut geljen foEte,

l)ätte id) nur bie l)albe fyreube oljne bidj.

ßa| mid) r)ier bn ben Äinbern, erroiberte fte. 3dj

war nodj nie t)on iljnen entfernt, unb menn aud) 5£)ora

unb unfre ©retel fie treu behüten mürben, id) tjätte bodj

feine üM)e. $ielletdjt, menn 2lEe§ gerjt, mie mir Ijoffen,

müfjige idj mid) jur sehnten ober amanjigften SSorftellung

auf öierunbamanaig ©tunben ab. s
.ftod) einä aber l)aben

mir nid)t bef:prod)en: ^aft bu ba§ (Selb jur üteife? Berlin

ift ein ttjeureä ^ftafter, unb bielleidjt äieljt bie ©adje ftd)

länger l)in, alä bu glaubft. 3n biefer ßeit ber £erbft*

fataxrt)e fann eine «geiferfeit $ioiane'£ leicht einen ©trid)

burd) bie ^ftedjnung madjen.

£), fagte er, idj brause nidjt $iel. 3ct) faljre unb
lebe bort britter «klaffe unb fet)re erft aU £rium})l)ator in

ber erften prüd.
©ie ging, oljne ein Söort $u fagen, <ju iljrem ©djreib*

tifdj unb 30g ein £äfd)djen l)erau§.

9lein, idj uergreife midj nidjt an beiner Söirtljfdjaftä*

faffe, rief er ladjenb. £)a£ märe mir ein fdjöner SDidjter,

ber, mä^renb er au^^ie^t, Sorbeern einju^eimfen, grau unb

$inber 31t §aufe jungem lägt.

S)u barfft e§ unbebenflid) nehmen, fagte fte mit einem

Kolben ^rröt^en. 3e£t muf? idj'S raol)t gefielen: idj l)abe

hinter beinern dürfen ein menig gefdjriftftellert — nur

Ueberfetjungen au§ bem @nglifd)en — unb mein «Honorar

für eine foldje Gelegenheit beifeite gelegt. 63 ift fein

grofser ©d)ai$, bodj benf idj, e§ mirb reidjen, felbft menn
bu oier 2öoc|en oon mir fern bleiben müfjteft.
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(Sr fd^lofj fie ftürrntfcf) in bie 2lrme, lange 3eit feines

SBorteä mäd^tig, tl)r ©efi^t mit Püffen bebetfenb. £) bn
«gjinterliftige , ßiebfte, (Sinäigfte! rief er enblitf). Söomit
l)abe idj baä ©Xücfe oerbient, fdjon rjtenieben neben einem

(Sngel im *ßarabiefe 3U roanbeln! Siber freiließ, menn e3

nac| $erbienft ginge, märe e§ bann noä) ba% ridjtige ®lütf ?

©ie oerfcf)lof} t§m, ber erft in biefem 2lugenblicf mit

tiefer Sefdjämung baran bac&te, mie oft in ber legten Seit

baä Sßilb einer 5lnbem ir)n oerfür)rerifcl) umgaufelt r)atte,

mit iljrer fanften £anb btn 9Qfcunb, ber fo tf)öricrjte äßorte

ftammelte, nnb eilte fort; ntufjte fie bodj) ftatt feiner, ber

trotj feinet jahrelangen ©erumfdjroeifenS nie redjt gelernt

r)atte, einen Koffer 3U padfen, 2lEe§, ma§ er für bie Steife

Beburfte, oorle^ren.

2lm 2lbenb biefe§ 2age§, ber ein ©onnaBenb mar,

Jam anfecr bem treuen gfont audj 2l6el, um fidj 3U er*

lunbigen, mann (Seorg reifen mürbe.

Qt% märe rjübfdj, menn ©ie morgen 2lbenb Seit für

un§ Ratten, fagte ßtli. 2öir mollen ganj in ber ©titte

eine fleine Sibfdu'ebSfeier galten, \§ Ijabe aucl) SDora unb
©untram eingelaben; mir motten ein ®la3 Söein anf ba§

gute ®lü(f be§ Berlin trin!en.

(£3 mirb mir leiber unmöglich fein, ermiberte 5lbel.

borgen gehöre iü) meiner füllen ®emeinbe. S)ic Ijäfjltdje

©djeune , in ber mir un§ biefen ©ommer berfammeln
mußten, ba bie Qcüjl fid) rafcl) Oerme^rte, ift nun aud)

p Hein geworben. 3lm öorigen ©onntag ftanben meine

3ul)örer meit l)inau§ bor ber offenen £l)ür. S)a Ijab' idj

befd)loffen, bie nädjfte 2loenbanbaä)t im freien, auf bem
§ejenbü^el 3U galten, ber mir mie eigene ba^u gefdjaffen

fdjeint, unb meifs nidjt mie lange e§ bauern mirb.

@ine Heine ©tille entftanb. 5£)ann fagte Sili : äöürben
<5ie e§ ungern feilen, menn audj mir un§ unter 3^rer ®e*
meinbe öefänben? $cf) glaube, mir lönnten ben 2l6enb

ntdjt beffer feiern, als in Sljrer (SefeEfdjaft, unb Ijernad)

fänben mir unä l)ier ganj [tili mieber gufammen.
2öie bürfte idj ©ie ausließen mollen, liebe grau,
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Sie unb 3fyre fjreunbe ! erroiberte er nadj fur^em SBebenfen.

2öa§ idj meinen Arbeitern an fagen Ijabe, ift ja fein ®e*

l)eimniß. OB idj eä gerabe morgen in ber rechten Söeife

31t jagen oermag, fo baß e§ audj S^nen ettoag fein fann,

meiß id) freilief) nid)t. 2)a§ ift eine ber Beb entließen Seiten

einer 9te(igion§üBung oljne 2)ogmen unb fefte gormein,

baß bic 9lnbäd)ttgen auf bie augenblidlidje Stimmung unb

Erleuchtung be$ ©jjredjerS angetoiefen finb. 3n ber pro*

teftantifdjen Sonntag§feier fommt moljl aud) *Dtand)e3

barauf an, roie ber ^kebiger gerabe aufgelegt ift. ^Ber-

ber gciftoevlaffenfte micberljott bod) immer getoiffe , feit

lange geheiligte Söortc, bie ber «£)örer mit einem unenb*

liefen ®el)alt erfüllen lann, bie üjn an 3lEe§ erinnern,

ma§ er im Söerfefjr mit feinem (Sötte oon Sugenb auf

innerlich erlebt §at. SBer fid) biefer ®emol)nl)eit nie rat*

frembet l)at, ift barum gut baran. Dljne jebe eigene innere

5lnftrengung geniest er an jebem fieBenten Slage eine 2öeil)e

feineä ®emütl)3, fann fie menigftenä genießen, bie ilm über

bie ©umreit be£ SIHtagä l)inau§l)eBt , menn aud) nid)t

in bie lid)tefte «£)öf)e. 2Bir aber, bie mir feine bogmattfdje

glugmafd)ine ^aBen, fonbern märten muffen, oB bie glügel

unferer Seele fidj entfalten tooKen, finb üBel baran, menn

fie Oerfagen, menn e£ unferm Beften SöiEen nid)t gelingen

miK, un£ üBer geit unb Sßaum !)inau§3ufd)toingen. Sßir

bleiben bann ftumpf unb unerquieft unb fönnen audj 5lnberen

nichts geben.

3ft e§ aBer nicf)t mit Willem fo, roa£ unfere innerften

SBebürfniffe Befriebigen foE? oerfetjte (Beorg. SSin idj jebe

Stunbe 3U bidjterifdjer ^robuetion fäljig , bie mit ber

religiöfen Erbauung fo nalje Oerroanbt ift? 3a, füllen

mir nid)t felBft in ber Siebe ju unfern £l)euerften aufteilen

eine Erfdjöpfung unb Säljmung beö §eraen§, bie un3 tief

erfdjrccfen mürbe, menn mir nid)t müßten, bafy atte§ .Jpödjfte

im ßeben be§ ®emütl)§ nur roie ein (Saft au§ einer Befferen

SBett 3U un£ IjeraBfommt, ben mir aroar einlaben fönnen,

ber aber nid)t immer fid) bereit finben läßt, bei un£ ein*

3ufe^ren ?
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Söenn ©ie eä barauf l)in ttmgen tooEen, oerfeijte 2lbel,

fo finben ©ie fid) morgen 2lbenb gegen fieben tll)r an bcr

SSrürfe brüben ein. 2ßir stehen in Keinen £rupb3, um
fein Sluffeljn au erregen, burdj ben Söalb gutn «gmgel hinauf,

steine ßeute toiffen, ba£ fie fidj auf bte 2lnbad)t burdj

©d)tt)eigen unb ©tiEe ber ©eele oorauoereiten l)aben. Sie

9täd)te finb nod) fommerlicl) marm. 2)odj toäfjrt unfere

Söerfammlung nie länger als eine ©tunbe, unb wir werben

beizeiten toieber jurütf fein.

2)er ©onntagmorgen mar hinter 2öoIfenfc£)Ieiern an*

gebrochen, ©in grauer S)unft fbann fid) über ben <£)immet

|in, unb bte ©onne ftanb felbft um Mittag nur nüe ein

blaffer 9Jtonb hinter ber bid)ten 9tebeltoanb. ®egen 2Ibenb

tyrang ber 2öinb um unb flärte im 9tu ba% Firmament,

fo ba| bie ©tämme be§ $id)tentoalbe§, $u benen ®eorg'§

fyenfter Ijinüberblidten, in rotljem ©djimmer glühten, bi£

bie ©onne bal)inter öerfanl. @r toeibete fid) lange an bem

frönen f^arbenf^tel ber l)erbftlid)en Dämmerung unb Oer<

tieft feinen 23alcon nidjt el>er, als bis ber erfte ©tern in

ber leicrjtgeftreiften filbertoeiften Suft aufglänzte.

SUeleS ging il>m burdj ben ©inn. @r tooEte morgen

bie üteife antreten nadj bem Ort, too ^um erften 9Jtat ber

S5orl>ang, ber fein 5Did)terfd)idfal bisher oerborgen gehalten,

fidj lüften foEte. ^m mar fror) unb beflommen gu 9Jtutl),

toie audj) bem £a£jerften am $orabenb einer ©d)lad)t. 3n
ber abergtäubifdj almungSooEen ©timmung, bie Seben üor

einer entfc^eibenben ßebenStoenbung befd)leid)t, fud)te er bie

§immelS3eidjen, bie er beobachtet Imtte, ju beuten. 2lud)

fein (Benins mar, mie bort bie ©onne, nur aE^u lange

burdj feinbtidje 9lebelbünfte oerfd)leiert getoefen. äßürben

aud) biefe enbtid) oor einem frifdjen «gmudj beS ®lüdS fic^

gerftreuen unb fein ©tern fiegreid) tjeroorgtänaen? 5lber
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tüte, menn ber erfte (Stern brüben bcr le^te Hiebe, bie

9tctd)t bann l)ereinbräd)c mit nenent ®emöl£ nnb fein T^eEer

borgen iljr folgte? 9tein, ba3 S3tlb mar trügerifd) in

jebem ©inne. ©ein ßeben ging nod) in auffteigenber 33al)n,

fein ©tern mar ber 9Jtorgenftem nnb fünbigte einen Reiften

nnb mütjeboEen, aber glorreichen £ag an.

@r roanbte fiel) oom fünfter ah nnb betrachtete lange

baä Silb über feinem ©ctjreibtifd), ben 2lbam 9Jtid)elangelo'3.

UnmiEfürtid) ftredte audj er feinen Singer au§, aU
ob ein $ott in ber 9lät)e mäte, iijn ju berühren nnb feine

Äraft in il)n tiberjuftrömen. 3)ic Unruhe mid) aEmäljlidj

öon il)m, er tljat einen tiefen 9ltl)em3ug, nnb feine 23ruft

f)ob fidj toie eineä 2ltl)leten, ber fidj 3um 9tingfam£f an*

fd)idt. S)ann ging er langfam hinunter nnb trat mit

fetterem ©efid)t in ba§ äöo^naimmer, roo Sili nnb bie

Sfreunbc bereite beifammen maren.

©ie Ratten ©untram bon iljrem $orrjaben benadj*

rtdjtigt, nnb er mar fofort bereit gcmefen, fie 3ur 2lnbad)t

anf bem <g>e£enbüt)el 31t begleiten, ©ie Ratten micrj aber

nidjt erft 3U bitten brauchen, ba§ idj bon biefen eleufinifdjen

9Jtt)fterien im „feiger" nidjtä berlauten laffen möchte,

fagte er. 2öie lönnte mir'§ einfaEen, meine rechtgläubigen

3lbonnentinnen gegen midj aufjubringen ! 5Die merben oljne

micf) nodj frül) genug aEarmirt merben, benn bergleidjen

bleibt nict)t berborgen. 2lber menn Stergernifs fommen
mufj, burd) midj roenigftenä foE e£ nidjt fommen. Sdj

begnüge midj mit bem potitifdjen Sterger, ben id) meinen

fortfdjrittlidjen ©piefjbürgern burdj meine böfen ßeitartüel

bereite.

3)ie feftgefeijte ©tunbe mar inbeffen l)erangefommen,

Stlt na^m 2)ora'3 9lrm, bie brei Männer folgten i^nen.

2tl§ fie 3ur SSrüde Ijinunterfamen , fallen fie bereite ein

(Setoimmel flehtet ©tu^en bon Männern nnb Söeibem

am Ufer baljerfommen unb ben ©teg überfcrjreiten. @3
mar rafdj bunfel gemorben. 5£>od> fonnte man in ber 9läf)e

bie (Sefidjter nod) unterfd)eiben, auf benen aEen ein fdjüdjter

(Srnft ober eine feierliche (Srroartung lag. 2lu§ 5lEen ragte
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bie T§of)e ®eftalt be§ alten 2öerlmeifter§ l)erbor, in f^mar^em
2In3ug, auf bem Vorgetragenen Äopf einen altmobifc^en

$iljl)ut, unter meinem bie lange graue 5Jlär)ne auf bie

©djultern herabfiel, hieben iljm, nictjt an feinen 2lrm ge*

l)äugt, ging bie biet jüngere l)übfct)e grau, bie gefegneten

ßeibeä fct)ien unb 9Jtül)e l)atte, mit bem meitaugfcljreitenben

Planne ©cfiritt ju galten. SDidjt hinter biefem *ßaar famen

•jmei junge Männer, bereu fdjarfe, fjagere Profile bem be§

eilten unberlennbar är)nltd^ faljen. lue hielten aEe bie

Stiele rutjig bor fiel) t)in gelehrt, aud} bie gremben nur

flüchtig ftreifenb, bie einen Slugenfilict fter)ert geblieben

maren, um fiel) bann ben ßetjten au3ufct)liefjen. 5£)ie ßrften

im 3uge maren fetjon meit borau§ unb in ben Schatten

be§ 2Balbe§ berfdjmunben.

9ll§ fie biefen nun felbft betraten , mürbe auet) iljnen

eigen feierlich ju sjJtutt), in bem lautlofen ^Jlenfc^enftrome

mitäumaEen. S£)ie (Strafe, bie ben «IpoläfäEern biente, bod)

gemö^ntic^ nur im SBinter mit ©erlitten befahren mürbe,

mar ntc^t biel über eine Söagenfjmr breit unb fct)lect)t ge*

galten, flieg aber in weiter krümme pr §öl)e be§ «ßügel*

lanbe§ langfam tjinan, fo bafj man eine SUertelftunbe

brauchte, biä man oben anlangte, $n bem finfteren 2)iclicl)t

ju beiben (Seiten toar'3 tobtenftiE, lein SStpfet raufcrjte,

leine SSogelftimme erttang, nur ba§ $eräufcl) ber hinauf-

manbernben 9Jcenfdjentritte tief* fidj bemelmten, nirgenbS

aber ein gefprodjene§ Söort ober fonft ein ßaut be§ ßebenä.

2lud) unfere greunbe blieben im Samt be§ ©d§meigen§,

bem felbft ®untram'§ rafttofer (Seift berfaEen mar. 9tur

al§ fie enbtidj auf ber §ö^e anlangten, lonnte er fiel) nidjt

enthalten, (Beorg ju^uraunen : 2ludj biefer «Ipotjejmefter meifc

feinen ®otte§bienft gut in ©cene ju fe|en.

@ine IjeEe SBalbbtöfje tl)at fiel) bor it)nen auf, mit
$ra§ unb ^aibelraut bemadjfen, bon fc^margen giften*

flammen in meitem fftunb eingelegt. Grüben, nodj) am
©aum be§ §otäe§, ragte ber berfarengte riefige 35lod mol)l

bier (£Een Ijocl) au§ ber glädje auf, mit ©träuc^ern unb
garrenlraut reid} bemactifen, in bereu Glitte ein fdjtante§
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$ogelBeerBäumd)en feinen Sötpfel crtjoB, au biefer $nt mit

einer güEe fernerer grudfytBüfcr)et bedangen, bie Bei jebem

2öinbt)aud) bie $rone erfcljroanfen matten. 9Jtan fat) bie

rotten ^Beeren glühen, alä jejjt bie Beiben 5üngtinge, bie

hinter bcm alten (Sritoe hergegangen roaren, an ben gel£=

blocf herantraten nnb ein paar Ijofje «R?ienfadeln in SSranb

festen, bie fie redjt§ unb linfö fcon biefer natürlichen Hansel

in ben ©runb ftiefjen. Sie traten bann aurütf nnb mifdjten

fict) unter bie Stenge, bie im |mlBtrei3 fid) aufgeteilt Ijatte

unb in atfyemlofer Stille üerljarrte. 9tur bit junge Sfrau

beä 2öerfmeifter3 Ijatte fiel) auf einen moo§Bett>acrjfenen

Stein am Sftanbe be§ 2öalbe§ tjingefanert.

9lod) einige Minuten »ergingen fo, ba trat ber alte

äöenbe einen Schritt au§ bem gefc^Ioffenen Greife IjerauS.

(Sr Bliclte mit geBieterifdjer SCÖürbe umtjer, nat)m ben <g)ut

aB unb richtete bie T^oT^e Stirn gegen ben s#adjtfjimme(.

So ftanb er eine Söeile toie in tiefe ^Betrachtung oerfunfen.

S)ann ertjoB er bie Stimme unb Begann, raut) unb fünft*

lo§, aBer mit einer innigen ®etoalt, bie an alte fersen

brang, ba§ folgenbe Sieb 3U fingen, in roelct)e3 fofort bie

®emeinbe einftimmte:

2Bir lommen — 9liemanb roeift, rootjer?

©tnb Stopfen nur im £eben3meer
2lu§ unerfülltem ©runbe.
2Bir gefyn — unb hriffen nid)t, root)in,

23emüf)t um fargen tfofjngehnnn

$n brüberlidjem 93unbe.

2lber quäle

®iü), o Seele,

9£id)t im Xrübeu:
9iie öerfiegen

^td)t unb Söärme, toenn tüir lieben.

2)u ero'ge 5Jiadt»t r bie unbefannt

Die meite ilöelt fo ftarf umftmnnt,

Dafj deiner bir entrinne,

Du tjältft audj un3 im feften 9ting

;

2öer ift fo arm, fo gar gering,

Der ni'ä)t fein Stjeil gewinne?

Jßepfe, XXV. Berlin. 23
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9lu3 ber perlte

(Sto'ger ©terne
©hörnt bon brübett

ttn§ r)ernieber

«ßrctft gu leiben unb gu lieben.

SBit föau'n in§ Stil ber Söunbertoelt,

£>arein im Zxaum mir finb geftettt,

llnb hnffen'§ nidjt 3U beuten,

23om borgen* bi§ sunt Slbenbrott),

Unb balbe lontntt ber (BlöcEner %ob,
$ie yiaüjtxut)' einzuläuten.

2ßel) unb Sßonnen
Otafc^ serronnen,

9Ud)t§ geblieben,

9113 ber Sroft nur,

2)afl mir lebten, um gu lieben.

(Segen ben ©cr)luf3 be§ ßiebe§ Ratten bie Srauenftimmen,

bie anfangt nnr fdjttdjtern mitgegangen roaren, fiel) immer

freier unb Be^erjter aufgefdjroungen nnb julefct fidj fo

freubig t)erborgerijan, baf ber (Befang nadj ber fd)önen,

rootjlbefannten 9Jtelobie: „feomm, Stroft ber 9lacf)t, bn *Radj*

ticwtt" roie ein £rium£r)lieb bert)attte.

darauf toarb roieber eine tiefe ©ritte. 3)cx alte ßrhoe

mar in ben $rei§ gurücfgetreten nnb t)atte fein §an^t
roieber Bebest. Sitter Singen richteten fidj anf ben gel8*

blotf in ber Glitte, bor roeldjem jetjt — 9tiemanb t)atte

roäljrenb be§ ©ingen§ baranf geachtet, root)er er gefommen
mar — bie (Seftalt be§ Slr^teS, bon ben Äienfacfeln be*

fclu'enen, nnter bem Söalbadjin beä (Berefcr)enbäumcr)en§

franb, in tiefem ©innen bor ftä) nieber blictenb. ©ein

blaffeä ®efid)t roar bom äßteberfd^ein ber toet)enben glammen
fo ert)ettt, baf$ man bie innere Erregung fet)en fonnte, bie

feine 3ü9e belebte. (£r fdjien eine SBeite *fltür)e ju r)aben,

feiner roogenben (Sebanfen 9JMfter $u toerben. 5£>ann fdjlug

er bie Singen rutjig p ben SSerfammelten auf unb begann

mit leifer, bod) in ber tiefen ©ritte roeit bemerkbarer
©timme ju reben:

„34 bin bor euer) t)ter Ijeraufgefommen, meine fSfreunbe.

9113 ict) bon ber «g>öt)e roeit umwerfet)auenb ben Sag ber*
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glühen faf), freute idj mid^ be§ l)errlid)en 6cr)auföiet§.

2)ann aber, roie bie kac^t plötjlidj Ijereinbradj , überfiel

midj baä ®rauen, ba§ alle irbifctjen @efdt)ö£fe emfcfinben,

roenn ba§ Stdjt fie fcerläßt. 3dj füllte roieber bie ©djroere

be$ ^enfcfienfdn'tffatg : altein 3U fein in ber unermeßlichen

Söette ber Söelt, umfdjauert bon ben eroigen fRät^feln un*

fereä 5£)afein§. 9hm fei)' icf) eure ®efict)ter, bie mir be*

fannt unb oertraut finb, aber ber 2)ruc! jene§ ®efüt)l3

roitt nodj nict)t roeidjen. Sin icf) roeniger einfam, roeit

idj) umgeben bin öon Sd)itffal3gefät)rten , alte fo einfam

toie idj felbft? SDenn roa§ roir audj tfjun, un§ mit Unfereä*

gleiten ju berbrübern, burdj Siebe, bie roir geben unb

empfangen, un§ über bie <5cr)ranfen unfereä @inaelbafein§

tjinauääufcfyroingen — in unfern tiefften «£>eraen§nötf)en er*

fennen roir, baß roir sJliemanb unfer eigen nennen, a(§

un§ felbft. 2öer lange lebt, fielet 2ltte, bie er fein genannt,

bor fid) baljinfcr)eiben , ba% $zx% be3 2öeibe§, baä er be*

feffen, ift it)m nur ein getief)ene3 ©ut, bie £reue beö

greunbe§ tann beffen 2ltf)em nidjt Überbauern, feine Äinber

leben ü)r eigene^ 2ehtn f unb aHein, roie er in bie 2Mt
getreten, berläßt er fie roieber, jurüclautaucfjen in bie @in=

famfeit beg Stil.

„Siele finb, meine greunbe, bie gegen bie (Sdjreäen

biefer (Sinfamfeit einen £roft, gegen ifyren <5cf)merä ein «£>eil*

mittel gefunben v)abtn in einem Glauben, ber im 2ebm
unb (Sterben Urnen $raft einf)aud)t. «Sie füllen fidj auf

©c^ritt unb Stritt rootjlaufgeijoben in ber Dbfjut eineä

liebenben $ater£, ber feine $inber nid)t eine Stunbe attein

läßt unb, roo er felbft bie |)anb nierjt über ü)nen Ijält,

bie ©paaren feiner ßnget fdfyicft, baß if)r 3fuß an feinen

(Stein ftoße. £rübfat unb ßeiben, bie aud) iljnen nidjt

ertyart roerben, nehmen fie ban!bar entgegen al§ Qüä)*

tigungen ber er<sief)enben Siebe, unb roenn bit Saft <ju

fdjroer unb bie Prüfung ju graufam erfä)eint, getröften

fie fidj ber Vergütung, bie ü)rer in einem anberen ßeben

roartet.

„2öof)l itmen, bie fo geartet finb! ©ie finb burdj

23*
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ifyx ftifleä Bulben, itjr fröfytidj)e8 S5er3td)ten für immer beut

Äambf entrüclt, bett mit $lnbern tägticr) unb ftünbticl) 3U

lämbfen Ijaben. ©ie befdjroicrjtigen bie 2lngft iljrer (Sin*

famleit, bie aucr) fie aufteilen befällt, mit bunllen ©prüdjen,

roie $inber, bie im ftinftern fiijen, 3U fingen anfangen, um
if)t brauen ju überroinben. ©ie toenben bie klugen ge*

fliffenttid) ab bon ben tiefen, fcr)auerlicrjen 2Ibgrünben, bie

jeber £ag bor iljnen enthüllt, unb r)eften ben Stiel betjarr*

tid§ in ein gotbeneä gaubertanb, ba% fie jenfeit§ ber irbi*

fdjen äöotlen 3U feljen glauben.

„S)odj toenn itjr ©taube fRetfjt Tratte , menn e§ einen

SMtgeift gäbe, ber mit $atertiebe alte ©efdjöpfe am ^er^en

trüge, märe e§ bann p faffen, ba§ er ©inigen bon itjnen

bie feiige 23tinbl)eit über bie tiefen Slbgrünbe geroätjrt,

Ruberen fie berfagt l)at? 2)afj er biefe Ruberen mit 5lugen

aulgeftattet, bie fiel) nidjt fetbftgenügfam roegroenben !önnen

bon bem ßeibe ber Kreaturen, benen ba§ §er^ blutet 1)ti

bem Jammer unb (Stenb aatjttofer TOtgefcrjöpfe, benen bie

SBerljeifjung ber ungetrübteren irimmetgtoonne feinen Stroft

3U Bieten bermag für baä grauenhafte ©cfjaufpiet ber be*

feelten Statur, in roetcrjer ber ©crjroäcrjere ftet§ ba% Opfer
be£ ©tarieren toirb ? äöaljrticr), bie Qualen eine§ einzigen

armen $ferbe§, ba§ unter ber (Seilet feineä roljen £reiberä

äufammenbridjt, nacrjbem .£>orniffenfct)toärme fiel) am fcrjtoüten

£ag in feine eitemben Söunben eingeniftet, finb ein Ijimmet*

fcrjreienbeg 3eu9^B gegen bciZ S)afein einer allgered)ten,

attgütigen 2Mmact)t. Sßenn e§ ein SBefen gäbe, bor beffen

2ltttoiffent)eit lein §aar bon unferm §au|)t, lein ©perling

bom 2)adje fiele, fo märe bieg tjöct)fte SSefen ba§ aller*

unfeligfte in ber äöelt, faltä fein «^erj bom *Put3fä)lage

be§ ©efüt)t§ bemegt mürbe, bau mir TOtteiben unb Siebe

nennen

!

„Unb bodj, meine fyreunbe, — ift e§ 3U beulen, bafj

biefe unermeßliche Sßelt, bereu geringfte unb t)öcfjfte ©e*
bilbe bom feelenlofen (Stein bi§ 311m ©etjirn be§ meifeften

^lenfdjien, bom Söaffertropfen bi£ jum leudjtenben ©eftirn

$tan unb Orbnung geigen unb nad) unmanbelbaren ©e*
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fetjen entfielen unb Oerget)en, nur einem blinben gufatl

il)r Käfern üerbanfe? bafe fein 9Me3 burd)bringenber unb
regelnber (Seift in ber ungeheuren klaffe fidj rege, lein

leljter unb Ijödjfter Qtotd bie Statur ju itjrem ©Raffen
treibe, in meinem mir überall bie munberfamfte groecf*

mäfjtgfeit erfennen? 2öot)t, ein ©eift, fo ergaben über

ber @nge be§ unfern, bag mir fein äöefen unb SBeben nur
fdmuernb al)nen !önnen. 2lber audj) eine «Seele? ein £>er3

in ber Statur, Oermanbt, menn aud§ unenblidj überlegen,

bem unferen?

„2)ie§ ift ©eljeimnifs, unä etoig Oerljüllt. 2öir ^erren

an ber 2)etfe, bie e8 uns Oerbirgt, unb fönnen fie nidjt

lüften, ©lüdlidje Träumer, blinb gegen bie garten, grau-

famen SBiberfprüdje ber täglichen ßrfa^rung, glauben an

biefeä ^erj, meil fie eä nid)t ertragen tonnen, i^re Siebe

3um ctoig Unerforfdjtidjen unertoibert $u pnben. — 9lud)

mir — nict)t matrr, meine fjreunbc? — at§ mir jung
maren unb gern bie träume glaubten, bie man un3 er-

3äl)lt t)atte, aud) mir Ijaben bieä Oermeinte ^er^ angerufen.

5lber ba feine Slnttoort fam, finb mir aufgemalt unb
^aben unä männlidj barein gefunben, Oon SBeltgefeijen feine

Siehe, Oon Uebermenfdjlid^em fein menfc^lidjeä Erbarmen
3u crmarten, fonbern un§ %u beugen unter ba§ eherne 3od)
ber 31ot^mcnbigfett.

„Un§ 5lEe brürft biefeä 3od). 9lidjt nur tocil e§

unfern eigenen 9tacfen munb reibt, fonbern meto* noef), meil

mir fo Oicle unferer fdjmädjeren trüber Oon feiner Saft

gefnieft unb jermalmt fe^cn. Söenn ein <g>era in ber 9catur

märe, bie fo unerbittliche ©efeije gab, müßten mir un§
nidjt mit «gmfi unb Slbfdjeu Oon biefem graufamen ©er^en

abmenben? 2öer aber mirb fid^ empören gegen ben 28elU
geift, ber nad) ehernen ©efejjen aud) unfere fü|lenbe 9Jcenfd)en*

bruft auä jarteren ©toffen ^erOorge^en lief? unb e§ iljr

nidjt ertyaren fonnte, $u lieben unb ju leiben?

„Unb biefe Siebe, btefeä Seib, fo l)ülfto§ fie fidj fügten,

menn fie ^uerft iljrer ©infamfeit mitten unter taufenb

fernblieben 9Mcr)ten fidj bemüht merben, — ein £roft, ein
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©cfmtj, eine Rettung ift ifyneit angeheilt, baran fie in att

Üjrer 9lrmutf) bie $üEe tjaBen. 9ludj <ju un§, meine

Sfreunbe, t)at ein (Möfer fidj gefeilt, aber nidjt au§ §tmmel§*

Kjöfjen fjeraBgeftiegen, in ftellbertretenber (Bnabe unfere 9totf)

unb ©ünbe auf fid§ 5U nehmen: unfet (Srtöfer leBt in

unferer eignen SBruft; mir !önnen t^n mit bielen Flamen

nennen; idj nannte ifm, foBalb iä) feiner inne rourbe nnb

feine ftäfyCenbe, Befdjmicf)tigenbe nnb Begeifternbe 9Jtatf)t an

meinem einfamen «^er^en erfuhr, ben guten Söillen.

„(Sin tiefer Genfer, ber bor fiunbert Sauren im9lorb=

often unfereä $aterlanbe§ leBte, ^at gefagt: e£ ift üBeraE

5fltd^tö in ber äöelt, ja üBer1§aupt auc§ aufjer i^r %u

benfen mögliä), ma§ o^ne @inftf)ränfung für gut gehalten

werben fönnte, a(§ aEein ein guter äöifie.

„S)icfc8 pdjfte $ut, ba§ bie 9tatur in un§ gelegt,

ift bal T§öcf)fte Söunber, ba§ mir !ennen. 3111 unfere

anberen (SaBen unb gäljigfeiten , ber iBau unfere§ ßeiBe£,

bie Gräfte unferer ©inne finb gleidj gefjeimnifjboE für

unfern SBerftanb. 9lBer mir tr)eilen fie mit anberen leBen*

ben Söefen, unb felBft bie Vernunft, bie mir bor OTen
borau§ 3U KmBen gtauBen, erfdjeint nur al§ eine ^ö^exe

unb feinere 5lrt ber geiftigen SkgaBung, bie mir an ben

Ijö^eren gieren roieberfinben. 3Den guten äöiHen aber

^aoen mir bor Sitten borau§. S)ie gefammte (Schöpfung

roeifj 9ttdjt§ bon ®ut unb 23öfe. 2)af$ mir barum miffen,

ift unfer $öd)fte§ Söorredjt, unfer einziger £roft, ber un*

erfdjfitterlidj fefte $un!t, auf meldjem unfer ^rieben rut)t.

„2öer be§ guten 2Bitten£ ftdj Bemufst ift, Bebt nidjt

unter ben ©djauern unb ©cfyreden ber entfeffelten Elemente

unb fielet bem $ampf mit ben feinblidjen SeBen£mäc§ten

getroft entgegen. Söenn idj) 3U ben ©ternen aufBtitfe, bie

bort in unmeparer Söeltenferne glänzen, unb mir fage,

auü) bort fragen bielleidjt ^er^en toie ba§ meine, bom
cremen (Sefetj ber 9lotf)roenbigfeit Bebrütft mie mein§, einem

ungemiffen ©djttffal £rei§gegeBen , mie idj r)ier unten, fo

tröftet micf) altein ber ($ebanfe, audj fie f)aBen ein fjöd)fte£

®ut, üBer ba§ fein ©tf)itffal Wla&)t Ijat, aud) fie regiert



359

ein guter äöille, bon toeldjem Sßürme auäftraljlt, unber*

lösbarer al§ ba£ Sonnenlicht.

„2)enn ba§ ift bie ©eligfeit, bie bieg l)öcf)fte ©ut ge*

tt)är)rt , bie un§ fieberet erlöf't, alz eine frembe nodj fo

überirbifetje ©nabe: baß ber gute SSitte nidjt nut feinem

Eigner ju ©ute fommt, nid)t nur bie§ eine einfame £era

erroärmt, fonbern alle fürjlenben ©efd)ö£fe, bie in feine

9täf)e fommen.

„Unb nidjt nur roarm roerben roir burdj) biegen

unferen beften ©djafc, fonbern aud) reicr). 2öer ift fo arm
unter un3, ber nierjt, roenn er ben guten SSiHen Jjat, einen

Slermeren finbe, feinen letjten SBiffen mit iljm ju tr)etlen?

„Unb nid^t bloß reicr) madjt unä biefer «Iport, fonbern

auef) mutljig. 2öer aagrjaft für jtd) felbft 9tidj)t§ roagen

mürbe — roenn er ben guten 28iEen ^at unb fiet)t, baß

man feine trüber ergern altigt, r)ebt ba§ 9Jtitleib iijn über

fiel) felbft rjinau§, unb er ru|t ntdjt, big er fein 2lEe£ ju

iljrer SBertrjeibigung eingefeijt, unb müßte er fein 2tbtn

für fie Eingeben.

„2öir alle ftreben nadj ©lud. S)ie baS läugnen,

betrügen fid) felbft mit leerem Söortfyiel. @8 giebt aber

fein magres, bauernbeä ©lud, alä ba£ Seroußtfeüt be§

inneren grtebeng, ba§ allein au§ bem ungetrübten guten

äßillen fließt. 2)a3 ©lud ber 9teid)en, ber 2Jtäd)tigen, ber

<5innenfned)te — roie nichtig unb flüchtig ift e§, ba e§

nur öon äußeren ©ütern flammt, bie bem roanfelmütljigen

3ufall unterroorfen finb ! 2Bcr beglüdt ift burd) ben guten

SöiEen, bem brotjt nur bie Sine ©efar)r, baß fein SöiEe

erfranfe, baß menfd)licr)e Sdj)roacrjl)eit il)n lehnte unb üteue

tljn in ber Söurjel oerferjre.

,,«g)ätte irgenb eine Offenbarung unfehlbare Heilmittel

gegen biefeä tränten, fo oerbiente fie jeben ©lauben, ben

man ir)ren Söfungen be§ Söelträttjfelä fonft 3U fdjenfen fid)

roeigerte. 3lber feine l)immlifcrje ©nabe fann un§ Don bem
SBeroußtfein erretten, baß mir fctjroad) genug roaren, unfer

l)öd)fte§ ©ut roegjuroerfen, unferm guten äöillen, unb rodr*

e§ nur in einem unbewachten 5lugenblid, untreu ju roerben.
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9lur oon ifmt felBft fann baä §ei( fommen. SDenn fein

frember 9Jlunb oermag un§ ©ünben 3U oergeBen, bereit

fdjmeralidjeä ©ebädjtnifj nur, roenn bie Äraft be£ guten

Söittett^ toieber erftarft, in un§ felBft DerBluten unb feilen

famt.

„Söofjt oemarBen enblicr; bie fd^toerften Söunben, unb

mir rieten un£ auf an unferer einzigen ©tüije, bem äöitten

3um ©uten. galtet fie feft, meine greunbe, unb «deiner

unter eudj, fo fd^rner oon ©orgen, SeiBegnotfj unb «iperje*

leib er Bebrütft fei, ttrirb oerfinfen. SBtitft um eudj fier!

Söir freien auf einfamer «£)ölje, ein Häuflein §art arbeiten*

ber 9)tenfd)enfinber, bie nadjj futtern Stu^etag morgen
hrieber barange^en werben, mit faurem ©djroeifj tfjt bürfti*

ge§ 23rob ju ertoerBen. UeBer un§ fcfitoeBen bie leudjten*

ben ©eftime, bie ^a^rtaufenbe Ijinburdj bauern, Beftaunt

öon immer neuen (£rbengefd)ted)tern. Unb bodj, in att

unferer Slrmuttj unb 9tiebrtgfett, eine <£>anbooE ©anbförner

gegen bie Sftiefenroelten be§ fyirmamentg, bürfen mir unferer

armen 9Jtenftf)tic§feit frolj toerben, fromm aufBlitfenb 3U

bem unergrünbliefen (Beift, ber bie ©teme lenft. S)enn

bie tTetne flamme, bit unfere SSruft burdjgluljt unb unfere

Dämmerung erleuchtet, auf baft ber trüber bie SBruber*

^anb finbe, ber gute SöiEe in unferem ©erjen, ift fo er*

^aoen unb Kjeilig, bafs fie getroft fidj fteEen mag neben

ia% ftra^lenbfte ©eftirn am «gnrnmel. §ütet unb nä^rt

biefe glamme in eurem Innern forgfamer al§ bie ©Int

auf eurem §erbe, unb nie toirb e§ euc| unter ben ©tfjauern

ber ^äct)te an ruhigem ©djlummer, nie in Böfen unb guten

Sagen an greube unb grieben fehlen."

@r öerftummte einen 2lugenBli<i 5>ann IjoB er Beibe

5lrme gegen ben 9taä§tfjimmel auf unb rief:

„(Itoige 5Jtad§t, bie fein 9tame nennt, leine 2öei^t)ett

ber Söeifeften ergrünbet, öon ber mir 2lEe§ empfangen
fjaBen, ma§ un§ f)inau§fjeBt üBer unfre feelentofen Weit*

gefdutyfe, aEe greuben unb ©äjuterjen, ben Sßuläfdjlag in

unferm 23lut, ber ^inftreBt 3U unfern ©efcrjroiftern, bie

Heine ßeudjte in unferm ©eift, bie in ber Dämmerung be§
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ßrbentagä fo gern bie ^3fabe fänbe ju beinen ©e^eim*

niffen, — roenn bu ein £)f)r f)aft, unfre Stimme ju f)ören,

ein 9luge, unfer 3nnere§ ju burcr)fc§auen , roirft bu un§
nidjt gering achten, nidjjt unroertlj, beiner (SaBen $u ge-

nießen, roeü mir bid), bu UnbenfBareä, unb unä felBft nictjt

Betrügen tooEen mit einem bunfelfinnigcn Flamen, ber 3ebem
ein 2lnbre3 Bebeutet, nur baä Benennen motten, roa§ roaljr*

rjaft in un§ teBt, nicrjt nad)ftammeln unBegriffene Söorte,

nidfyt unter bem S3übe unseres armen enblidjen 2öejen3 btd^

üBerfcrjroänglidlj ^teicfyeä, llnenbtidjeä anjufc^auen un£ Der*

meffen. Sie^, fjter ftnb mir, eine flehte, fc|roadje ©dmar,
met)rlo§ in beiner (Seroalt. StBer aucfj ber 9Jtutf), unfer

bunfteä ©dfyitffal Reiter unb gefafjt auf unä ju nehmen
unb £ag für iag ju tf)un, roa3 unfer reblicrjeä «gjerj un§
eingieBt, audfj biefer 5Jlutt) ift ja bein ©efd)enf, baä föft*

lid^fte, mit bem bu un£ T^aft BegaBen rooHen. 9timm %Ue%
roieber, roaä bu unä öerlielfyen, nur biefen $)tutl) iajj unä,

unb lafj tt)tt roacfjfen in unä unb madje furdfytloä unfer

^er^ unb unfre fingen, bafj fic ofme <ju surfen ober üBer*

3uge^en in ben bunflen SIBgrunb be§ linerjorfdfylidjen

Blicfen. 3öenn fic aBer fidt) fcfjltefjen muffen, um ba§

näd)fte 93torgenrott) nidfjt me^r roie fonft ju flauen, o

bann lag un§ getroft ^inüBerfd^lummern, Bereit ju er*

fahren, roa§ bein eroiger SSilte un§ öer^ängen mag: eine

etoige geiertagörutje nadj bem garten Söcrftag biefeä SeBenä,

ober neue StrBeit ju neuen 3ielen in oerroanbelter ©eftalt.

©ein Söitte gefd^e!"

sU>icv%ci)nte§ Rapitel.

9Udjt3 regte ftd) in ber nädjtlicr)en Dhmbe, aU ber

©£tecr)er geenbet fjatte. 9tur §ocr) üBer ben JJaiMn falj

man eine glebermauä fjaftig ^tn unb f)er fahren unb työrte

baä leife Äniftern ber Söränbe, beren Ülaud(j ju ben SBalb*

toipfeln Ii)inüBerfcfyroeBte.
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So oerging eine Keine SBeile, toctfjrenb in jebem ®e*

mittle, je nad) feiner 9lrt nnb £iefe, bie feelenbollen

SBorte, bie man eben bemommen, nad^itterten. unb jetjt

trat ber (Bemeinbeältefte nriebex oor, entblößte feierlidj feine

Ijolje Stirn nnb wollte eben bie Stimme 31t einem Schluß*

gefang ergeben, ba entftanb am äußerften <£nbe be§ <£>alb*

freifeä, too fidj bie jüngften unb geringften sjJtitglieber ber

©emeinbe gufammengefnnben Ratten, eine unruhige SSetoe*

gnng. 9Jlan Ijörte teife Stimmen im Stoietyalt m^ ein*

anber fidj unterreben. 2llteg blitfte nadj ber Stelle Inn,

fcrjon moEte ber alte äöerfmeifter 9hu)e gebieten, aU eine

jugenbliäje 9Jtännerftimme fiel) berneljmen ließ, in erregtem,

aber nod) gebämpftem £on: Soll e§ nic^t erlaubt fein,

eine SBitte an unfern ßeljrer unb Reifer JU rieten? —
(Bteict) barauf fat) man ben S^recljer, einen ftämmigen
jungen Arbeiter, ber eine bleiche junge grau unterfinge,

fiel) bon feinen ©enoffen loämacljen, bie ü)n gurütfaut)alten

fugten. @r fctjritt langfam, ba ba§ Söeib mit erfictjtlicrjer

yRufyt fiel) nacrjfdjleWte unb einen Säugling in ü)r Xuü)
eingefdilagen an ber SSruft trug, über bie Sichtung auf

bie 3fel£tan3el ju unb naljm, ba er bor beut Sprecher

fielen blieb, ehrerbietig ba§ tierregnete Stroljlmtdjen ab,

unter bem fidj bid^teg fraufeä «Ipaar auffträubte. 2)a§ Söeib

neben ü)m, fobalb 2lbeF§ S3lid auf ü)m nu)te, mar in bie

$niee gefunlen unb ^iett ba§ $inb bor fid} auf bem Scfyooß,

fein @efic^tct)en gegen ben $acletfd)ein fct)üt$enb, bamit e§

rul)ig fortfcljtafe. SDer juuge $tann aber, ber ein gute§

<Seficl)t Ijatte, feljr fefte unb ernftljafte klugen unb einen

treuherzigen gug um ben 9Jtunb, fagte mit einiger 33e*

fangenl)eit, bod} ol)ne ^u ftoclen:

SSerjeujen Sie, §err 3>octor, baß mir Sie aufhalten;

bielleict)t ift'§ Unrecht, baß mir bie 2lnbacl)t unterbrechen.

Slber bie 2lnnmarie t)ter , meine $rau, l)at mir leine

^hil)' getaffen, fte meint, fte macl)t
?

§ nimmer lang, unb
menn je^t nict)t gerebt toirb, ift öielletcf)t nie me|r &it
bagu, unb ba Sie ja felber fetjn, nne'3 mit ü)r fte^t, unb
Sie toaren immer liebreich 3U ü)r, fo badjt' tct), Sie
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toürben'3 ctitd) jetjt ung nid)t übel nehmen — Herrgott,

wir Ijaben ja feinen beffem greunb, al§ Sie, unb fo
—

unb ba finb wir — unb Wenn ©ie mid) anböten Wollen —
(£r berftummte unb warf einen getroften 33liä auf

9lbel unb bann einen ctWaä unfidjeren auf ben alten (SriWe.

£)er aber fdjwieg ; er füllte, bajs er Ijier feine ©eWalt ^aBe.

(Seorg Tratte fofort in ber l)tngefunfenen grau ba§

$ftäbdjen wiebererfannt , ba§ er Bei feinem erften Umgang
burd) bie SfaBrif mit bem Stäbchen in ber §anb bie S5ogen

fjatte 3ured)tflo^fen feljn. 3öie Ratten bie wenigen 3al)re, bie

feitbem Vergangen, bie Sugenbblüte be§ armen ©efdjityfeä

OerWüftet. 3^re klugen glühten fieberhaft au§ tiefen bunflen

§öf)len l)eroor, it)re Söangen waren eingefunfen, unb bie

bürftigen Kleiber fingen lofe um bie mageren ©lieber. @r

fonnte nur ba§ feine ^rofil feljen, ba§ 9tä§ct)en, ba§ fcrjon

tyitj geworben, Wie an einem Stobtengefidjt. 9ll§ fie aber

jetjt ba£ grofte 5luge ju bem ©eelforger auffc^lug, bradj

ein fettfamer (Slan^ barauä t)erbor, ber ben Sßetradjter im
Snnerften ergriff.

Sie bewegte bie Si^en, aU ob fie fpredjen Wollte,

lieft bann aber ba§ $inn lautlos wieber auf bie Söruft

ftnfen unb befdjäftigte fidj, um iljre Verwirrung ju ber-

bergen, mit bem $inbe, ba§ unruhig Würbe unb leife ju

wimmern anfing. 2)odj gelang e§ iljr, e£ nrieber ftitt ju

matten. 2>ann l)örte fie 9lbel fagen: 3dj fenne (£ud), Veit,
unb e£ ift in ber Drbnung, baft 3^r (Sud) an mid) Wenbet,

Wenn 3^r etwaä auf bem «Sperren l)abt. 3ljr ftört bie 2tn*

bad)t nid)t. £>enn Wag (Sud) fjergefüljrt , wirb bodj Wof)l

eine §erjen§not^ fein. Unb fold)e ^u erleichtern ober bod)

(Sud) tragen $u Reifen, ift unfer 2111er Sßflidjt, al§ (Surer

trüber. S£red)t, toaZ ift e£?

<£>err 3)octor, fagte ber junge Arbeiter, id) bin in

ber ©emeinbe gewefen bon Einfang an, id) mar erft fieb*

jel)n Saljr alt, ba fing id) an, mir meine ©ebanfen ju

machen über Vieleä, mag id) früher nur fo nadjgebetet

Ijatte, unb fonnte nid)t bamit in§ Steine fommen, unb
bann l)örte id), bafj e§ 3lnbern audj fo ginge unb baft fie
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Sonntags aufammenlamen nnb eS ttmrbe ilmen gefagt^

fie mären brum nid^t oerbammt in 3eit nnb (Simtgleit, meil

fie bcn Glauben nid)t Ratten, nnb 2MeS, maS Sie beffer

miffen al§ idj. llnb mie t^ bann bie 9lnnmarte lennen

lernte nnb mir mürben @inS mit einanber, bafc mir $u*

fammengeljörten nnb moEten uns l)eirat!)en, nnb Sie miffen

felbft, ba§ (Sie bagegen fprac^en, meil baS 9Jtäbel bie

$ranfljeit in fiel) trug, nnb mir lonnten bod) nidjt oon
cinanber laffen nnb gingen enblidj mit einanbcr audj aufs

StanbeSamt, meil idj mufjte, (Sie l)ielten'S für unrecht,

nnr fo mit einanber an leben, nu, nnb ba mar'S ber 2lnn*

marie redjt, bafs fie meine richtige grau mnrbe, aber bafj

mir nidjt auc§ in ber Äirdje getraut merben föftren, baS
fonnt' fie nictjt Oerminben, nnb ging manchen Sag ganj

Oerbieftert nnb oerbiffen um mtct) tjerum, ict) aber blieb

feft. grau, fagf iä), menn bu nur einmal mit in bie

2lnbact)t gingft ju unferm §errn 2)octor, bu miirbeft fct)on

merlen, bafj mir feine Verlorenen finb nnb baJ3 man
fromm fein lann auct) oi)ne hu Äirdje. 9tein! fie moftt'S

ntc^t unb lonnt'S nidjt. llnb bann fam ber 3>unge ba,

nnb nun gab'S ein neueS Samento, oon megen meil ict)

it)n nur beim Sürgermeifter anmelbete, aber nid^t taufen

lief*, llnb auf Sie l)att' fie orbentlid) einen §afj gemorfen,

obfcljon fie fonft immer gefagt l)at, eS gab' leinen beffern

9ttenfä)en auf ber äöelt, als mie Sie. llnb barüber oer*

grämte fie fidj immer mel)r, unb obfdjon mir nidjt Oon
einanber laffen lonnten, maren mir mandjeSmat feljr traurig

unb gaben uns lein gutes Söort. llnb fie tarn immer
metjr herunter unb moftt' Sie aucl) niäjt befragen, meil

fie glaubte, Sie mürben'S bem SDtrector fagen, bafj er fie

aus ber Arbeit ttjäte, bamit fie fidj erholte, unb bann
Ratten mir nict)t genug Verbienft ^um Seben. 3ft'S nidjt

SlftcS fo gemefen, 2lnnmarie?

2)aS junge Söeib antmortete nid)t, fonbern nidte nur
leife unb büdte fidj tiefer auf baS $inb t)erab. llnb ber

junge bemann fpracl) meiter:

Söie'S gelommen ift, metfj id) nidjt, aber Ijeute frfir),
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nadjbem fie bie yiadjt nur roentg gefctjlafen l)atte, fagt fie

mir plötjüct): §anne§, jagte fie, ift f)eut Slbenb toieber

Stnbacrjt? — 3a, Sinnmarie, fagt' id). Sßarum fragft

bu ? fagt' idj. llnb fie : id) nrill l)eut Slbenb mit bir geljn,

fagt' fie. 3d) macf)'3 nidjt me^r lang, e§ ftid)t mictj fo

arg auf ber 23ruft. 61)' id) fterb', muß id) mal fel)n, too

bu bleibft, roenn bu allein bift mit bem Äinb, fagte fie.

Unb id) l)att' eine Söeltöfreube , fagte aBer fein Söort.

llnb roie'3 gegen Slbenb ging, murb' fie immer unruhiger,

al§ lönnt' fie bie 3^it nidjt erroarten, unb bann T^at fie

ben 3ungen genommen unb gefagt, ben laffe fie nidjt 51t

.«pauä bei ber alten Dtacrjbarin, bie nact) il)m fieljt, trenn

fie in ber fjabrtf ift, ber muffe mit, unb id) mufjt' iljr

ben SöiHen tl)un, obrool)l Sie nidjt motten, #err Factor,

bafs fo'n Säugling mitfommt, roeil bie meiften ju fdjreien

anfangen. Unfrer aber ift bie gute Stunbe felbft.

Unb feljn Sie, |>err SDoctor, roie Sie borljin getyrodjcn

tjaben — id) ftanb mit meiner grau ganj Ijinten, aber

mir fonnten jebeS Sßort oerftetjen — unb ba merfte idj,

bafs bie Sinnmarie an ju gittern fing, roeil'8 iljr fo r)art

an£ ®emütl)e ging, unb fie fdjludjjte ein paarmal ganj

heftig, aber fo in fidj hinein, bafe e§ deinen ftörte, unb
mie Sie fertig toaren: «gmnneä, fagte fie, idj mufc 3U iljm,

unb bu mufjt mit. 3d) madj'ä nidjt mel)r lang, unb et)'

id) fterb', foE er un£ einfegnen unb unfer $inb taufen,

bann fann idj ruhiger fterben. 2öo ben!ft bu Ijin? fagt'

id). $omm nadj <g>auS. Du Ijaft lieber, fagt' idj. Sie
aber ließ fidj nid)t mehren, unb toeil'ä ein armeä, un*

felige§ SBeib ift, badjt' idj enblid), i^ foEt' ir)r nidjt meljr

mehren — unb ba finb mir jetjt, |>err £>octor, unb toenn

Sie'3 un§ nidjt übel nehmen, fo tt)un Sie il)r ben SöiEen
unb fegnen un§ ein, un§ unb ba§ $inb.

<£r r)atte ba§ aEe$ in befdjeibener «Haltung, aber fo

feft unb furdjtloä getyrodjen, bafs jebeä feiner SÖÖorte bon
SIEen, bie im Greife ftanben, gehört mürbe. Unb nun
t)örten fie 9lbel'§ Stimme, in melier eine tiefe Setoegung
3itterte.
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steine $reunbe, fagte er, unb inäbefonbere bu, liebe

junge $rau, iä) banle eudj, ba§ if)t ^u mit gefommen feib.

2Sa£ iljr bon mir l)offt unb bittet, ift mir ein Seugnifs,

bafj e§ gute unb l>eilfame äöorte finb, bie ber (Seift mir

eingegeben, unb ba§ fie ben 2öeg ^u ben ^p ex'3en gefunben

Ijaben, wie fie oom «Sperren gelommen finb. ^l)x Verlangt

bon mir, bafj idj euern ßljebunb einfegnen foE. 2öer bin

idj, bafj i&) glauben bürfte, eine überirbifdje $raft Wo^ne
mir ^t\f bie t)on mir ausströmte, Wenn id) bie §änbe auf

eure «gmupter legte? %ü) bin ein armer, irrenber 9SJtenfd),

Wie tfr, nur beä guten 2BiEen§ mir Beraubt, meinen (Se*

fcfynriftem auf ©rben beijufteljn al§ ein greunb in iljren

9tötl)en. $eine anbere SSeilje l)at fiel) auf miäj nieber*

gelaffen, al§ ber (Seift ber ßiebe, fein anberer (Segen ge^t

bon mir au§, al§ ber (Segen be§ 9JUtgefül)l§ , ber wie

eine warnte £)ueEe SDenen, bie an Seib unb (Seele fröfteln,

Wol)ltl)ut unb bor ber bie (Siärinbe ber (Selbftfudjt baljin^

f^mil^t. 2Iber jebe (Stunbe, in ber mir un§ über ben

2)rud be§ 3rbifc|en ergeben, ift geweift, unb baft iljr in

foldjjer Stunbe bor eure ^reunbe unb Srüber Eingetreten

feib, euren <g>eräen§bunb , eure ßieb' unb £reue big gum
£ob p belennen, ba§ Wirb eucl) pm (Segen Werben burä)

alle ferneren ßebenätage. <g>infort werbet il)r nld)t mel)r

ftumm unb trübe neben einanber Eingeben, fonbern eucf)

frol) in bie klugen fe^en, ba üjr euä) felbft geWeiljt unb

gefegnet l)abt burdj bie ©r^ebung eurer Seelen p einer

füllen guberfic^t auf bie unergrünblid) r)el)re 9Jtadjt, meiere,

Wie mir gefangen Ijaben, bie Weite 2öelt fo ftar! umfaßt,

bafj deiner il)r entrinne, ffttd^tet eudj auf, meine greunbe

!

Segt eure <£)änbe in meine <£>anb unb gelobt mir in füllen

(Sebanfen, baJ3 t§r an biefe SCßei^eftunbe prüdgebenfen

WoEt, Wenn gweifel unb Äleinmut^ eud) anfechten: fo

wirb ber Segen, ber au§ euren eigenen «Sperren quiEt, nie

berftegen, unb i^r werbet in 2öal)rl)eit fein, Wa3 ein

redjteä Qfyepaax fein foE, ein §erj unb eine Seele in

Sweien, ber boEenbete ^Jlenfd), ber au§ ber Trennung in
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3toei «gmlften ficr; roieber 311 (Sinem feiigen SSefen Rammen*
gefunben l)at.

@r beugte fid) tjerab, oa^ Jtttcmbc junge 2öeib auf*

äufjeben. ©ie fal) tote berflärt ju ir)m em^or. 5116er ftatt

ifjm il)re |>anb entgegenäitftrecfen , Ijob fie ba§ Äinb ju

t^m auf, bon beffen nur leicrjt eingefülltem fd)mäcrjtigem

^ör^erc^en ba§ £ucrj surüdglttt. £>a nar)m er e§ in feine

2lrme, fal) iljm ein {mar ©ecunben lang in ba§ fleine

Blaffe (Befielt, in meinem, bon beut gaäelfdjein geroeeft,

fidj ein paar grof?e bunfle Slugcn aufgetljan Ratten, unb

jagte mit tiefer ütürjrung:

Siebes $inb, id) fott bidj einmeirjen 3U beinern Seben,

baä bunfel unb boller $ätr)fel bor bir liegt. 3er) l)abe

!ein äöaffer be§ SebenS, bid) 3U taufen, nierjt Del unb

©als, bir ben garten Scheitel ju falben. £)odj braucht eä

beffen? «gmt nidjt, ba bu rjerborgingft au§ beut Butter*

fdjoofj an§ Sictjt, bie rjeilige Sonne btdj sunt ^Jlenfc^en

unb Kämpfer gemeint, ber ihifj beineä 25ater§ btd) gefegnet,

ba§ 2luge feiner ©efä^rten biet) begrübt al§ ein neueä

©lieb in ber $ette ber ringenben 9Jtenfct)r)eit? ßebe, blürje

unb roadjfe, liebet $inb! 2)er Scrjroeifj ber Arbeit, ber

bir bon ber Stirne triefen rotrb, mie un§ allen, roirb beine

Staufe fein, mit beinern «gjcräblut, baä bu bereinft bergiefjen

toirft, um baä ßeib ber Srüber <$u linbern, toirft bu ben

SBunb befiegeln, in ben bu arjnungäloä eintratft, unb möge
bie etoige 5Jtacrjt, bie über un§ allen maltet, e§ bir gönnen,

baf3, metin bein gfeierabenb anbricht, beine ©enoffen bir

ba§ 3eu9^6 geben, bafj bu ein reblic^er Arbeiter warft

unb ben Soljn be§ griebenä berbient rjaft.

(£r tjielt ba§ %apptlnbt $näbdj)en einen Slugenblid

r)od) über feinem <&au£t, als ob er e§ ber ganzen (Semeinbe

jeigen unb tl)r anä <g>erj legen motte. 2)ann !ü^te er e§

breimal auf bie Stirn unb mar im ^Begriff, e§ ber Butter
äurütfpgeben. SDie aber, bie biärjer müljfam ir)r ScrjUtd^en

3urücfgebrängt tjatte, fctjnettte ^tö^Iicr) bom SSoben auf mit

einem erfcr)ütternben Schrei, ber r)alb mie ein Saud^en,
rjalb mie Sammer Hang, rmfdjte nacrj bem 2lrm be§ 9ttanne§,
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ber \f)t $inb fjielt , unb brütfte bie fieBernben ßiJ)J)en

fiürmifcr) auf feine £anb. 3m näct)ften SlugenBliä Bradj

fie olmmäcljtig äufammen.
3)er Ärei§ Ijatte fid) längft gelöft. S)ie SöeiBer $u*

mal maren näljer getreten, märjrenb 2lBel feine 28eit)eft)rücrje

ertönen lief?, unb brängten fict) nun um bie SSefinnungälofc,

\fyc Beijufteiien unb ba§ $inb in il)re OBIjut $u nehmen.

2)ex junge (Sämann ftanb Beftür^t unb ratr)lo§; bann,

nad)bem ex bem Slr^t bie <&anb gefdjüttelt, Bemühte ex ftdj

um fein SöeiB, ba§ in ixxem Sxaum bie Singen enblid)

miebex aujfcrjlug unb fiel} ben IjeBenben unb ftüijenben

Slxmen iljxeS 9ttanne§ unb bex mitleibigen $xauen über*

liefj. ©ie führten fie langfam öon bex Äanjelftätte fort

üBex bie äöalbölöfje bex ©txafje 3U, bie fiel) gutn glufj

r)inuntertoanb. $on ben UeBxigen öerliefs noer} 9Uemanb
ben *piatj. S£)ex Sllte mar miebex in bie 9Jtitte getxeten,

t)atte einen SBlicf mit 2lBel getaufetjt unb ftimmte nun
nacr) einex langfam fdjtoeBenben $olfgroeife ben ©djlufj*

gefang an:

Sajjt un§ getroft unb fröljltä) fein

£rot$ altem «^eraeleibe.

@§ toanbem Sonn' unb 2ftonbenfcf)etn

2lm öintmel Ijodj tanbauä, lanbein

Unb Bringen 8iä)t unb $reube.

^rtfäjauf, ©enoffen allzumal,

©0 rettet eudj bie |)änbe!

©er 2Geg ift raut) unb öoEer Qual,
SSalb ftetl m $erg, balb \ät) ju £fjal

Unb ungetoif} ba% @nbe.

£>oäj fommt bie bunfle Söinterrufj'/

2)a mir jum ©djlaf uns ftretfen,

2Bir rufen gute ^ad)t un§ gu

Unb legen bie BeftäuBten ©d)U^'
3u unferm Söanberftecfen.

Sanft unb feierlicr) »erhallte bex Gefang, unb toiebex

ttmrb ring§ eine atljemlofe ©tttte, bafj man ba§ giften
unb Äntftexn tjörte, mit bem bie Beiben Bi§ in ba§ feudjte

$aibe!xaut tjeraBgeBrannten Sfatfeln t>erloftf)en. SDann löf'ten
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ficf) bie bunften (Srupjjcn, unb 9lEe traten bcn «Ipeimtüeg

an. $>ie fälble Scheibe be§ abnel)menben 9Jtonb£ glomm
brüben am |)immel herauf, ein fdfjarfet äßinb trieb bie

äerriffenen Söolfen barüber Ijtn, ba£ ein roedcjfelnbeg ©piel

r»on Sictjt nnb ©chatten über bie roanbernbe 9ttenge fiel,

bie lautlos jn 5£r)ale ftrömte.

2lbel mar ju ben greunben getreten nnb rjatte bie

<<pänbe gebrückt, bie fiel) ir)m entgegenftrecften , aber feine

«£>anb äurücfgejogen, als £)ora, bie il)re fcrjuiärmerifcrje 33e*

roegung nictjt an be^mingen bermocl)te, fie an ir)re Sippen

brütfen mofite. (£r ging fdjtoeigenb mit (Seorg unb Sili

ooran, hinter ben Seiten ber ©emeinbe. 2)ora folgte an

SpijiliW'g 3lrm, fo in fiel) oerfunfen, bafc fie fein Söort

oon bem oernarjm, toa§ ©untram tjalblaut in fie r)inein

rebete.

Sie maren aber nod) nictjt böllig rjinuntergelangt, als

ein Stocfen in ben jn £r)al ftrömenben Raufen iljren

©djritt ^emmte. 2)ie 9Jtenge ftante fiel) unb micrj au§*

einanber , man fal) einen ber ©ör)ne beS alten (Sriroe ficr)

23ar)n machen burcr) baS ©etoüljl unb mit bem #tuf: 2öo

ift ber |>err 5Doctor? fidj 2lbel in (Sile nähern, if>m etroaS

3U3uraunen.

S)iefer toanbte fid) 3U oen Sreunben. £>ie 2lnnmarie

Ijat einen Slutftnrj gehabt, id) muf$ eilig hinunter, 3U

fer)en, ob noer) ju Reifen ift. ©ute 9ladjt!

Unb er oerfcrjtoanb unter ber 9Jlenge, bie fiä) heftiger

nacrjbrängte.

2ll§ bie greunbe , bie ebenfaEä ifpeen (Schritt be*

fctjleunigten , unten am fjrluffe anfamen, fonnten fie eben

noer) ferjen, toie ein flacher äafyn bom Ufer abftiefj. 3luf

ber einen 93anf fafj 9lbel, ba§ tobblaffe <£mupt ber jungen

Srau mit gefcfcloffenen fingen an feine SSruft gebettet,

gegenüber ber alte Söerfmeifter, beffen grau baS fctjlafenbe

$inb auf bem ©djoofje r)ielt, ber junge (Seemann ftanb

aufregt hinten im 9tact)en unb ftiefs mit ber ©tange !räftig

gegen ben (Srunb, bafj ba§ Sra^rjeug tro£ feiner anfe^n*

lic§en Saft in raferjem $uge ftromabtoärtS glitt.

^egfe, XXV. SRerUn. 24
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Söir Rotten fie in unfer <£)au§ Raffen foEen, fagte

Stlt. (£3 wäre fo tJtel netter geWefen. SSarum nur Wod
nidjt barouf fam?

@§ fdjeint nttfjtä meljr baran gelegen, oB früher ober

faäter «gmlfe gerafft Wirb, fagte ©eorg adjfelgutfenb. £aft

bu ba§ Bleibe (55eficf)t Betrautet? (£§ lächelte fo frtebltdj,

tote man nur lädjelt , Wenn alle irbiftf)e £)ual über?

Wunben ifi.
—

(Sie fa^en nod) Bi3 9JUtternacf)t in ber 2HEa jufammen,
nur feiten ein Söort taufd^enb. 2ludj (Suntrant fcl)ien bie

6:pradje oerloren ju IjaBen, unb glaut, ber zuweilen an

ben glügel trat, fdjlug nur einzelne leife 2lccorbe an. ©ie

warteten auf 2)en, ber fie int ^nnerften Bewegt unb er*

l)oBen ^atte.

@r BlieB aBer au§.

2tm nädjften borgen reifte ©eorg nad§ ber SHetd^ö*

fjauptftabt, too bie äöürfel üBer feine gutunft geworfen

Werben füllten.



liwfte* §ufy

©in Kröpfen ©djtamm »erfanf
3n meinen ßeben8bed)er.
sJlun roibert mir ber Xranf,
33erburften mufj ber Bedjer.

Unempftnblic^ jertrümmerft bu
Sein ßciligt^umV
©öeft fctfteln brein'?

©oetlje.

($3 War bunfler ^Ibenb, als (Seorg in Berlin eintraf.

SGßie oft fear er auf biefem S3a^n^of in eine 2)rofdjfe

geftiegen unb Ijatte bem Äutfd)cr fröf)lidj bie Kummer beä

|mufe3 in ber Sägerftrafje augerufen, in meinem fein $ater

Wohnte nnb er felbft bie tieften jungen Sa^re angebracht

ijatte. Sunt legten ÜJlaX öor brei Sauren, bantalS nic^t

froren <£>eraen§, ba er nid)t raupte, ob er nidjt einen ftttten

5Jlann in jenem §aufe finben Würbe. §eut wohnten frembe

9Jtenfd)en bort, unb in ber großen Stabt ^atte er 9tiemanb,

ber auf ü)n wartete, au bem eä if)n mit ^eratlo^fen fyn*

gebogen f)ätte.

3mar — (Sine erwartete i^n: ßftfjer. 3H>er ber ®e*

ban!e an fie mar i^m faft unf)eimliä). ©ie ^atte ü)m ein

#ötel in ber 9täf)e be§ SDjeaterä genannt, too er gut auf*

gehoben fein mürbe. 2lutf) 3U mir f)aben ©ie e§ t>on ba

nid)t Weit, Ijatte fie f)ht3ugefet}t. 9lber id) oermutf)e, Sie

Werben feiten 3^t finben, ben furjen 3öeg 3urütf3ulegen.

24*
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3tf) merbe eS 3ränen nidjt übelnehmen, Sie finb ein 33er*

liner $inb unb IjaBen gemif} eine 9Jtenge alter greunbe,

bie fid} $l)rer Bemächtigen toerben. äßir fel)en unS ja audj

im idealer.

2Döie er jeijt ben enbloS meiten 2£eg nad) bem Oftenb

in ber langfamen 2)rofdjte jurüäTegte, l)ielt er im ©litten

9)tufterung üBer biefe alten greunbe unb entbecfte jeijt erft,

mie meit fie i^m burdj fein langes üleifeleBen unb bie

glüälidje ^e^eit entrüctt toorben maren. Qu !einem l)atte

er nodj ein IjeralidjeS 3>err)altnt§, unb bie fül)le 9lufna^me

feines gebrucften ©rftlingS, beS ©partacuS, Tratte fie ttjjnt

OottenbS entfrembet.

@r mar entfdjtoffen, feinen einzigen aufaufudjen. 2öaS

Ijatte er i^nen 3U fagen, maS Don üjnen 3U l)ören? 3$m
mar p 9Jtutl), mie einem (Schiffer, ber lange auf eine ferne

3nfel im Ocean Cerclagen, bort mit anberS rebenben

sfltenfdjen gelebt unb faft feine 9ttuttertyracl)e öerlernt Ijat.

Söar er benn roirflid) ein berliner $inb ? SDicfe roimmelnbe,

lärmenbe, bon ele!trifc^em ßidjt unb ja^llofen (Basflammen

ftral)lenbe ßei^igerftrafje, — mar eS nod} biefelBe, bie er

nor anmutig 3a|ren fdjon burtfjroanbert l)atte? Qtx laS

überall neue tarnen auf neuen ßabenfdnlbem , unb bie

®efidjter, bie Ijaftig an iljm borüB erglitten, Ijatten meift

einen 3U9 &on forgenbotter (Befdjäftigfeit ober glattem

ßeic^tfinn, ber iljn aBftiefs. 28aS mar i^m mit biefen ge*

mein? Söie !onnte er hoffen, biefe Söelt ju Betoegen, bon

einem Sßunft auS, ber bon tjtex fo toeit entlegen mar, mie

bie SOßeiPorn^ecfe feines Berlin bon ber ßuifeninfel im

Tiergarten? @S mar ber Ijette Sßaljnroiis, bafj er ficf) l)ie*

^er BegeBen l)atte, um feine erften bramaturgiften ©^oren

ju berbienen. Sollte er nidjt ben ^utfdjer anhalten unb

iljm bie äöeifung geBen, auf ber ©teile umaufe^ren?

3)ocl) üBermanb er biefe feige Slnmanblung, unb auf

einmal fc^lug feine (Stimmung um. 28aS er ha jur ßinfen

unb fRe(f)ten an fid) borüBerjiel)en fal) — mar eS nicl)t

felBft ein märchenhaftes ©d)attenf|riel , ber plmntaftifdje

£raum eines l)umorbollen S)emiurgen, eine Bunte unb tolle
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$omöbie, bie ein übermeltlidjer ütegiffeur in ©cene fejjte?

yiux eine meljr ober minber fur^e 3eit — nnb alle 9JUt*

fptelenben, beflatfdjt ober ausgepfiffen, mußten ben ©d)au=

platj räumen nnb neuen <g>iftrionen Spiaij madjen. Unb
toemt nun er ein ©piel im ©ptel aufführte, marum foEte

er feine 3ufdjauer bafür finben, bie einen Slugenblid auö

ber Suatfion i^rer Sogenannten 2öirflid)feit fidj in bie fyöljere

ber S£)id)tung emporheben Hegen?
sJlun mürbe ifym fogar moljl babei, bag ber (Strom

ber Sßelt, in ben er fid) Ijier l)ineingeroagt, fo breit unb

tief unb reigenb mar. £)a lohnte fid)'3 bodj nodj, ju

fdjmimmen unb feine Äraft ju üben , menn audj ber

©trömung entgegen. 9Jtit fdjarfem 5luge fal) er um fid)

unb freute fid) an bem $eidjtl)um, bem Sfleig unb S3er=

ftaube, bie in aEen ßrfdjeinungen beä grogftäbtifd)en $er*

fel)r$ fid) offenbarten. 2)aau mar bie ßuft mit einer milben

geud)te geträn!t, nadjbem ein oerfpäteteä <g)erbftgetoitter

fidj entlaben ^atte r unb aroifdjen ben muffeligen unb be-

labenen 2lrbcitägefid)tern fal) er and) 9Jiand)e, bie fid) nad)

einem ftaubtgen Sagemerl ba§ mäßige äöanbeln in ber

erfrifdjenben sJtadjtluft gönnten. 9Jlel)r unb meljr aber

mürben if)m bie ©tragen fremb, bie er burdjfuljr, unb

hinter ber Sannottnjjbrütfe empfing iljn eine Oöttig un*

befannte (Begenb. 2)a fdjlog er bie fingen unb träumte

fid) in fein ftifteS «gmuä jurüd unb fal) bie fdjlanfe (Seftalt

ber geliebten grau fid) über bie Äinberbettdjen neigen,

2)ora neben ü)r, unb SBeibe bann leife inä äöo^naimmer
3urüd!e^ren, too greunb $l)ilipp am 5lügel fie erwartete,

unb Ijörte Sili fagen: 3etjt iffc er moljl eben angefommen;
tote mag er 9lKe3 finben ? borgen frür) belomm' idj mein
Telegramm, ober gar fdjon eine $arte

2)ie füge bunfle ©timme ! S)ie füllen flaren klugen

!

Söie follte er fid) ol)ne fie bereifen?

2)a l)ielt bie 2)rofd)fe öor bem «£)ötel in ber (Srogen

granffurterftrage ; er ^atte ben Sfteft ber galjrt in feinen

«g>eimatl)3träumen oerbämmert. Um fo unerfreulicher mar
baä (Srtoadjen.
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£)a§ 3^mmer *m brüten Stocf, in \)a% man it)n

führte, ba§ einzige, ba§ nodj frei mar, fdn'en eben erft ber*

laffen roorben ju fein, nnb bie Simren be3 legten 23e*

moljner§ waren üBeratl 311 erBticfen. 2)aan fdjott ber Särm
ber Strafte, ba§ ütotten nnb ßäutcn ber *ßferbeBat)n, neBen*

an au§ einem offenen genfter ein ftümperliafteä Ätauierfpiel

fo jubringlict) ju tf>m herein, baft e§ it)m, ber burdj bie

(anblicke Stille bertoö^nt mar, fofort einleuchtete, t)ter tonne

nnr für eine einzige 9lact)t feine§ 23leiBen§ fein. @in Solid

in ben Sjjeifefaat nnten, mo nidjt bie Befte (Sefettfdjajt

Beim Seat fiel) oergnügte nnb bie ftart ge|mberte 2Strtt)in

fidj üon einigen 9Jtufterreifenben ben §of machen tieft, Be*

ftärfte t^rt in feinem SBibertoillen. @r burdjmanberte einige

Straften nnb tarn auct) an bem <£>aufe OorBei, in roeldjem

@ftt)er rootjnte. 2lu3 iljren ^enftern <$u ebner (Srbe brang

burdj bie IjeraBgelaffenen meiften Sftonleanj ein toarmer

ßampenfcrjein. @r muftte, baft er bort be§ Beften @m£fanaä
fieser fein tonnte, nnb bodj gemann er e3 nic^t üBer fiä),

fie Ijente nodj $u feljen, gerabe meit er tuieber ba% tounber*

lidje (Bahren in feinem Sßtnt empfanb, ba% üjn immer in

i^rer 9tät)e üBerfam. $n einer nahegelegenen Befc^eibenen

Söirtljfdjaft tranf er noct) ein ®la§ SSier nnb ftieg bann

toieber in fein 3tmw e* Ijinauf.

2>a fdjrieB er nodj Big fpät in bie 9tac!)t hinein an

ßiti, fdjilberte it)r feinen fettfam gemifdjten 3uftanb uno

Beruhigte fidj an ben eigenen 2ieBe§roorten , bie tfym fein

fernes ($lütf fo natje Brauten, al§ fül)le er bie «Jmnb feiner

SieBften auf feiner Reiften Stirn.

2lm anbern borgen mar fein erfte§ ®efdjäft, fict) eine

ftiEere 2öot)nung ju fudjen. 3n einer ber £)uerftraften,

meiere bie ©rofte $rantfurterftrafte burdjfdjneibenb nadj bem
grtebricr)§r)am fütjren, fanb er, roa§ er münfdjte, atoei

3immer im jtoeiten Stocf eine§ fauBer gehaltenen <g)aufe§,

nadj bem £of gelegen, mit bem 33tict üBer Härten nnb
9tad)Bart)öfe. 2)a§ <£)an§ gehörte einem mot)tt)aBenben

Bürger, ber ben Soften eineä 9tenbanten an jtoei naf)e*

gelegenen öffentlichen 5lnftatten, bem 2öilt)elm§= nnb ®e=
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finbe=«!pofantat, befleibete. 2)a e§ fo frül) am Stage war,

traf (Seorg bett «gmuStjerrn noct) 31t |jaufe, einen fleinen

Hinblicken 5Jlann mit einem gutmütigen (Befictjt, ba% aber

einen abfonberlidjen SluSbruct, t)atb ängftticfj, Ijalb tummer*

OoE, tjatte. 2)aS 90tännd)en mar in Strauerfteibung , baS

iafyU $aupt mit einem geftiäten bunten $au%täppä)tn

Bebetft. (Sine ebenfalls fdjmarjgefleibete 9Jtagb führte (Seorg

p iljm hinein, too er eben beim Äaffee faf, bie Voffifdje

3eitnng anf feinem Säjoofje ausgebreitet. @r ftanb eilig

auf unb führte ben gremben in bie beiben «£>iuter3immer,

bie in iljrer peinlidj fauberen (Sinridjtung , mit aEerlei

fentimentalen Silbern unb altmobifdjen 9lfa)£e3fadjen über*

laben, einen unoerfennbar altjüngferlichen 5lnftric| Ratten.

Sie finb ber erfte 9Jtiett)er, mein <£>err, jagte ber be*

trübte <g>au§l)err. 2Bi£ cor einem Vierteljahr tootjnte t)ier

meine einzige £ocf)ter Carotine. 3öer fie lannte, toirb

meinen Sdjmera ermeffen. Sie mar ein felteneS 9Jtäbcf)en,

fetjr gebilbet unb fo talentooE! ®a liegen nodj iljre

Älaüiernoten, baS ^ianino f)abe ict) in mein Sdjtafaimmer

gefteEt unb jugefcfitoffen. $ein 9ttenfct) foE je nrieber

barauf fanden. Unb melcrj ein 6t)aralter, lieber §err! Sie

pflegte immer ju fagen, bie ^au^tfadje für jeben 9dlenfct)en

fei feine Selbstachtung, Unb fie mürbe aud§ bon 9lEen,

bie inS §auS famen, geachtet unb bereljrt toie toa§ gana

partes, unb oft t)abe id) mid) neben it)r gefd)ämt, baf$

ict) nidjt gebilbeter mar — benn ict) bin fo im Subaltern*

bienft alt gemorben — , na, id) be!lage midj nietjt, idj) T^abc

ja eine gute grau gefunben, bie mir treu mar, unb ba§

einem eine £odjter über ben $op~] roäci)f't, baS ift ja feine

Unehre unb eljer eine greube. Unb Sie Ratten fet)en foEen,

xoaZ aEeS für gebübete Scute gu uns famen, benn mir

Ratten fo auf unfre befdjeibene 9Jtanier unfern jour fixe,

ben Sonnabenb. @in *ßortraitmater mar babei — ba

fet)en Sie, mein SSilb t)at er gematt, bort über $arotinen§

So£t)a — unb ein $tatnertdjrer, Schüler öon $uEaf, ein

Sournatift, Mitarbeiter an ber iägtidjen Ohmbfdjau, unb
bann oor 9lEem Sdjaufaneler öom £>ftenbtf)eater, jet)r
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muntere ßeute, bentt für§ Sweater fd^märmte meine $aro*

line befonberg unb tooEte audj einmal felbft auf bie 23ül)ne,

aber e8 madjte fidj nidj)t, it)x Organ mar ^u fdjmad).

2lber mit ben TOtgliebern be§ £ljeater§ unterhielt fie fid)

am Itebften, ifjren SdjiEer l)atte fie nur fo am Sdmürdjen,
bloß mit ben Samen lieg fie fid) nidj)t ein, benn, fagte

fie, man fann ba nie miffen — unb Selbftad^tung ift bk
«Ipauptfadje. 3^e|t ift i^r benn bodj gerabe bie Seiben*

fdfyaft für 2lEe§, mag jutn £l)eater gehört, jo fdjlimm be*

lommen. @3 mar ba ein junger 9Jlenfcl), ein SBilb oon
einem 9ttenfdjen, muß idj felber fagen, aber ein ganj ge*

miffenlofer Sfjarafter, unb meine Softer t)atte (Srunb*

fä^e, unb ba fam'§ benn, wie idj'3 im StiEen gefürdjtet

t)atte, fie mußte iljren $rrtl)um büßen mit einem ge*

brodjenen ^er^en — ja, lieber <£>err, e§ giebt Sd^itffale

— ein fo gebtlbeteä Tabellen, nod} nid^t 37 3al)r alt —
Sie entfdjulbigen tool)l — aber toenn man Später baOon
mar —

S£)ie Stimme brac§ il)m; er toanbte fidj ab unb trotfnete

fid) mit einem fdjmarageränberten %uä) bie klugen.

Sie tounbern ftdj mol)l, fu^r er bann fort, baß idj
r

§

über§ §erj bringe, einen gremben in tt)re 3immer ju laffen.

S)a§ t|u' idj aber bloß, toeil idj midj graule, toenn icr)

Ijier öorbeigelje unb e§ ift 9tEe§ fo tobtenftiEe brin, mo
idj fonft immer tt)r ^laoierftnel l)örte, ober toenn fie au3

iljrem ßeibftüd, ber Jungfrau Oon Orleans, beclamirte.

tlnb 3lbenb§, fobalb bie Sampe angeftetit mirb, muß id)

immer nadj ber £l)üre l>ordjen, ob fie nidjt Ijereintrttt,

benn fie fam jeben 5lbenb, toäfjrenb idj meine ^atience

legte, unb faß mir gegenüber mit i^rem 23ud£) ober einer

^anbarbeit. 5luct) barin mar fie feljr gejdjitft — meine

9Jtütje ba — J

% ift i^r le|te§ ®eburt§tag§gefd)enf gemefen
— aber je|t entfdjulbigen Sie midj, idj muß in mein

Sureau, bie ßuife mirb 3^nen Reifen, fiä) einzurichten,

unb megen be§ ^reifes — menn Sie menigftenä Oteräe^n

Sage bleiben — idj toiE an 3l>nen nidjt reid) merben,

mir fommt'3 oor 5lEem auf einen ftiEen unb anftänbigen
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9Jtiet$er an, ber feine grauenaimmer mit naü) «gmufe bringt.

SDenn bie Selbftad^tung ift bie <g)auj)tfad)e.

2113 er gegangen unb Georg mit feinem Koffer ein*

gejogen mar, oerooltftänbigte bie alte $lagb, bie fogletdj,

mie alle 2)ienftboten , tin <g>era ju bem freunbüd) ernften

jungen 5Jlanne fctfete, bie TOtt^eilnngen be§ «gmuäfjerrn.

5£)a§ gräulein ^atte fidj oon bem leid^tfinnigen „erften

ßiebljaber" , ber biefe Eroberung fjumoriftifd) bc^anbelte,

fo emfttidj betören laffen, baß fie ifjre ,,<5elbftatf)tung''

unmteberbringlic| einbüßte unb bei Gelegenheit einer Saab*
Partie im meißen ®ee i^r gebrochenem «gjerj ^ur ütu^e

braute.

3tt>eite3 ftapttd.

Ueber biefen morgenbliä)en (Srlebniffen mar e§ ^e^n

ll^r gemorben, bie ©tunbe, auf meiere bie Sßrobe im SHjeater

angefetjt mar.

©dfyon geftern 5lbenb Tratte eä Ujn gelotft, fidj bau
«gmuä anaufeljen, in meinem fein Berlin jum erften Wal
baä ßitfjt ber ßampen erblichen foEte. (Sr mar aber unter

ber Doppelreihe junger ßinben, bereu f)erbftlid) bünneä
ßaub im ßaternenlidjt trübfelig oergilbt erfdjien, mehrere
9Jtale auf unb ab gegangen, ofne ein portal $u entbeefen,

baä üjm mürbig festen jum Eingang in einen 9Jtufen*

tempel. (Sin Arbeiter, ben er enblidj befragte, mie§ il)m

ein großes, bterftötfigeS <gmu§ mit jmei erlerartigen 28ox*

bauten, amifdjen meldten ein aiemlidj breiter Durchgang fiel)

öffnete. £)aä Sweater liege hinten im Garten, eä merbe
aber erft in einigen klagen mieber eröffnet, mit einem großen
3auberftütf, mie in ber Seitung geftanben f)abe.

9lun fal) er audj bie beiben ßaternen oor bem (Sin*

gang unb la8 auf bem ©dfjilb über bem je|t oerfc&loffenen

Durchgang bie 3nfd^rift: Oftenb^eater. ©in unljolbeS

Gefühl befdjüdj ifjn. (Sr mußte ^mar, baß biefeS Sljeater,
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bem et fein ßiebling§tocrf anvertraut l)atte, feinet nnter

ben vornehmeren ber großen ©tabt mar; unb baß er r)ier

ein ^uBlifum ju ermarten r)atte, ba§ ftdj getoöljnttdj au£

ben geringeren klaffen ber Sebölferung gufammenfeijte, toar

i£)tn gerabe lieb. |)ier T^offte er e^er geneigte Dljren nnb
^erjen p finben, ioenn er fein fcl)öne§ 9Mrc§en sunt SSeften

gäbe. Unb borf) c)ätte er roenigften§ einen befcl)eibenen

©cfymucf be§ ©eoäube§ geroünfdjt, in raeldjem fid}
7

§ bocf)

immerhin um 9Jlufentoerf nnb feierliche @rl)ebung ber ©eele

Rubelte.

,£eute, am Ijetten borgen, erfcf)ien tfjm bie (Segenb

mit i^rem ßärm unb (Bemüht nodj nüchterner, unb mit

Bekommenem «^er^en burd)fc§ritt er ben jetjt geöffneten

S)urcf)gang. 2)ocf) mürbe er ein toenig beffer geftimmt,

al§ er ben Saubengang betrat, ber burd} eine $eil)e mit

Samten begangener Sögen gebübet toirb unb in ben

(Barten münbet. «gier ftanb er nun and) enblitf) bor bem
eigentlichen ^eatergebäube , beffen flacher (Siebet Reiter

auf bie S5üfct)e unb Säume Ijerabfal). tleberatt lag ba§

gelbe ßaub auf ben Söegen, £ifd)en unb ©tüljten, bie lange

nidjt me^r abgefegt roaren. ©eorg erinnerte fid), baß bie

2>irection einmal toieber, lote in biefem üDjeater fo l)äufig

9efct)ar) , geroect)fett Tratte unb ber neue Smprefario feine

Seit gefunben l)aben mochte, bor Seginn ber ©tnetgeit im
©arten aufzuräumen. SDoct) gefiel itjm bie Einlage be§

§auje§, ba§ fiel) bom ©traßenlärm ^urüdgeäogen tjatte.

Ön frönen ©ommerabenben mußte e§ bergnüglic^ fein,

in ben 3toifcl)enaften l)ier braußen fiel) $u lüften unb nact)

ber Sorfteltung mit guten ^reunben an einem biefer fteinen

5Lifd)e finge kleben $u führen.

@r t)atte im ©litten gefürchtet, ba% @ftr)er ilm am
Eingang ermarten unb aU iljren ©cl)üj$ting bem 2)irector

Zuführen mürbe, eine Sftotte, gegen bie fein ©idjterftolj fid)

aufbäumte. @r fanb aber 9ttemanb p feinem (Smjjfange

bereit, einen Arbeiter mußte er bitten, it)n nadj ber Sü^ne
ju führen, unb audj feine Seforgniß, er möchte fdjon

mitten in ben erften $ft hineinfallen, mar grunbloS getoefen.



379

Söeber ßft^er, nodj irgenb ein <Sd)auftrieler Begegnete üjm,

nur ben 9Jtafdjiniften unb feine ©efjülfen fanb er in bem

toeiten, jiemüdj t)eE erleuchteten SBü^nenraum befdjäftigt,

(Serüfte aufeufdjlagen unb bie berfdjiebenften £)ecorationen

unb $erfe|3ftüc1e an iljren Ort ju Bringen.

inmitten biefeS Söirrtoarrä fal) er oorn an ber Stamme

einen fd)roar<$gefleibeten 9Jtann ftet)en, ber mit furzen ge=

bieterifdjen Söorten allerlei äöeifungen gab unb oon bem
9Jtafdjinenmeifter aU «£>err 2)irector angerebet mürbe. (5r

empfing ©eorg, ber fidj il)m befcfyeiben näherte unb alä

ben 2)idjter be§ Berlin öorftellte, nidjt eben unfreunblidj,

bodj oljne fonberlidje äöärme, toäljrenb bie Arbeiter tc)ti

mit einer geroiffen @t)rerbietung betrachteten. (£r bebaurc,

äußerte ber §err beä «gmufeä, ber feinem ©aft nid)t ein*

mal ben freien ©tutjl neben bem ©ouffleurfaften anbot,

bafj ber 2>id)ter fidj ein paar £age ju früt) ^erbemüljt

f)abe. §eute fei nur 2)ecoration§probe, Ui ber feine ©egen*

ioart burdmu§ nid)t nötl)ig fei, morgen 5lrrangirprobe mit

ben 9Jtitgltebem, bie e§ nidjt gern fäf>en, toenn ber Slutor

bann fd)on angegen märe, ba fie meift nod) mit ben Motten

in ber $anb probirten. äöenn er fid) übermorgen ein*

finben toolle —
2)ann, aU er bemerfte, bafj ®eorg ton biefem füllen

Empfang wenig erbaut mar, änberte er ben £on unb ergofj

ftdj in Sobfprüdjen über baS intereffante ©tütf, baä ein*

mal ettoaä gana 2lparte§ fei, unb toa§ er nod) burdj bie

9luäftattuug baju tljitn !önne, bie berliner Ijeranäujielien,

merbe nid)t oerfäumt merben. gräulein (Sftfyer Ijabe üjm
3toar gefagt, ber 2)idjter toünfdie !ein fogenannte£ 9luä*

ftattung§ftüd au£ feinem 3öer! gemalt ju fe^en. Snbeffen,

too fid)'3 um einen 3<*uberer Ijanble, bürfe e§ aud) an
einigem Sü^nen^auber nic^t fehlen. Unb ba§ gute SBeftc

merbe bann nod) immer bie Dichtung t^un unb bie geniale

2)arfteEerin, ber fie auf ben Setb gefdjrieben fei.

(Sr manbte fid) bann fofort roieber ber ©cene ju, too

eben ein $erroanbhmg§a})parat nid)t ganj feine ©djulbig*

feit tl)un toottte, unb ©eorg erfannte beutlid), bafj er fid)
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Bereits al8 öerabfäjiebet anauferjen t)atte. (Sr Benutzte einen

2lugenBlitf, ba ber SDirector nadj) bem «£>intergrunbe geeilt

mar, um fitf) in baä 2>unfel ber ßouliffen 5urüclau3iel)en

unb bon bort au3 bie Steppe ju gewinnen. So Oertrant

iljm burdj feinen SJerfeljr mit ^ßapa SSrettner bag betriebe

be$ 33ül)nentt>efen§ Ijätte fein muffen, fo r)atte er fid) bocf)

bei feinem erften eigenen Eintritt in biefe Söelt einen ettoaä

anberen Empfang geträumt: ba§ gefammte mitfpielenbe

^erfonal auf ber 33ülme oerfammelt, er an ber <£>anb be§

£)irector3 feierlich l)ereintretenb unb oielleidjt mit einigen

Befcfyeibenen Söorten bie Stnfpracrje be§ @ljef§ ermibernb,

tote ber gute gelb^err ju ben Brauen Strumen fandet,

toorauf bann bie 2ßroBe in größter Orbnung Begonnen

unb er nur bann unb mann einen flehten 2Bin! über

^Betonung unb feinere 2Iuffaffung einstreuen gehabt

l^ätte. 9tun faf) bie Söirflidjfett ilm fo grau unb nüchtern

an, loie brausen ber trübe <g)erBfttag, unb toieber iooEte

eä ilm ai% eine toEfürjne Xl)orl)eit Bebünfen, bafj er e§

unternommen, ein tieffinnigeä 9Jtärcr)enftnel unter biefem

2llltag§l)immet bor folgen Sllltagämenfdjen in Scene gerjn

3u laffen.

9lun aber einmal im 3uge, fidj in ba% Unbermeib*

lid)e äu fügen, Befcf)lof$ er audj ben SBefud) Bei <£ft$er nidjt

aufoufdn'eBen, in ber ^eimlic^en Hoffnung, fie merbe <ju fo

früher Stunbe nod) ntdjt fidjtBar fein. 2ll§ er aBer ber

Blaffen, ältlichen *ßerfon, bie ilmt öffnete, feinen tarnen

nannte, mürbe er fogteiä) in ben lleinen bunllen Torraum
eingelaffen unb p einer Sttjüre gemiefen mit bem 35emerfen,

ba§ gräulein ermarte ben §errn 3)octor.

@r Hoffte, mieber in ber alten S3e!lommenl)eit, an,

unb bie Stimme brinnen, bie fo lebhaft herein! rief, trieb

il)m baZ SSlut gum bergen, jum erften Wal mit einer

frcubtgen Söallung. dg flang fo beutüdf) barin bie 2ßtx*

fictjerung, ba§ er l)ier Beffer empfangen werben mürbe, aU
bor^in auf ber f8üt)m.

S)a§ Sinter aber, in baä er eintrat, unterfcrjicb fidj

burd)au§ bon allen ©cfyauf{)ielerinnen=23ouboir§, in bie er
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fonft motyi einen SBlicf getl)an. 9Ud)t§ bon bergilbten

Sorbeertränken nnb bürren SSlumenfträufjen, feine $otttät§

ber Snljaberin ober i^rer Goflegen an ben SSänben, bie

bunfelfarbige Xapek nur fye nnb ba burd) einen an*

gehefteten 3apanifd§en gäc^er gefdjmücft, in ber einen (Scte

ein groger d^tnefifd^er ©onnenfdjirm , ber fein £)adj über

ein £oilettentifd)d)cn mit biclen £8üd)§cl)en unb gläfcf)d)en

ausbreitete. 3toifcl)en ben beiben burd) T^eEe $orr)änge

gegen bie ©trage gefdjütjten genftern mar ein rjoljer be*

roeglidjer Spiegel angebradjt, eine fogenannte $ft)d)e, burcrj

©eitenfyiegel red)t3 unb linfä erweitert. 3n ber Glitte

be§ 3iwmer8 e ^ne ß^aifetongue, über bie ein blaufeibener

Stoff befeftigt mar, ein Stiften babor, ein paar Stühle
unb ein gauteuil bon einer feltfamen, bod) offenbar l)öd)ft

bequemen gorm.
3n biefem, ba§ (Befidjt boE ben genftern ^ugemenbet,

aU ob e£ felbft am borgen baä 5tageöttct)t nid)t 3U

freuen l)abe, lag baä fdjöne TOäbcc)en lang Ijingegoffen,

bie güge in türfifdjjen Sßantöffeldjen gegen ein Riffen ge*

ftemmt, bie rötljlicl) gotbnen §aare aufgelöft über ben

refebafarbenen ©d)lafrotf nieberfattenb, ein fd)male§ S5attift=

tücrjletn lofe über ben ®op~] gefctjlungen unb unter bem
$inn feftgefnüpft. •

©ie l)ielt eine gelbe fftofe in ber «!panb, bie fte au§
einem riefengrofjen ©traufj auf bem iiferje gebogen 31t

Ijaben fd)ien unb T^äuftg gegen bie 2ippm unb bie fdjlanfe

gerabe 9tafe brücfte. 3^r gegenüber aber fa§ ein junger

9Jtann, ber ©eorg gleid) beim Eintritt burdj bie fremb*

artige geinfyeit feiner 3üge unb bie au§gefud)te gierlid)*

feit be§ 2lnaug§ auffiel.

S)a ift er ja enblidj, ber ungetreue greunb ! rief (Sftljer,

inbem fte aufdrang unb (Seorg i^r fcrjmaleä glatte^ «gmnb*

ct)en entgegenftreefte. äöarum finb ©ie nict)t gleich geftern

3lbenb $u mir gefommen, ba Sie e§ bod) fo nalje Ratten

unb baä Sidjt meiner £am:pe toinfen fetjen fonnten? 3dj
t)atte micrj eigene für ©ie frei gehalten — aber freiließ,

<£>ero iHuminirt umfonft U)r genfter, toenn fein ßeanber
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itatf) it)r ausbaut, Sie IjaBen $l)ren erften 5lBenb Beffer

anroenben unb gleicl) einen ausführlichen ßieBeSBrief an

bie trene (Battin fcfyreiBen muffen. 9hm, ba eine fotcfyc

Sugenb Ijeutptage feiten ift, fei e§ Sitten oerjieljen, baft

Sie mid) bex ßangentoeile überlafjen ImBen. %<§ ImBe bie

3eit Benutjt, gu ftubiren. SBoEen Sie micrj überhören?

SJlir feljlt fein $omma nnb Semifolon. 9lBer idj oergeffe

bie Ferren öorjuftctten: <&err 5JHdjaeI SBranfomitfcf) , fer*

Bifdjer spring nnb ®efanbtfdjaft3attadj>6 , großer Sweater*

freunb nnb Slttacfye aEer talentboEen $ünftlerinnen —
nnb r)ter: mein SDtdjter, baS öenüöt. SDer ^rina ^ntit

Sie fdjon Ijinlänglict) an§ meinen Sdjiilberungen nnb er*

toeift $l)nen bie (£l)re, furchtbar eifersüchtig anf Sie gu

fein, ba Sie etroaS box it)m öorau§ tjaben, ma§ bei railben

nnb jdjmen SJöIferfdjaften ntcf)t mit aEent (Bolbe gu faufen

ift: (Senie. 2lBer nun nehmen Sie !pia^ — ba auf bex

(E^aifelongue. Sie toexben noct) mübe fein öon bex Steife.

Söie §aben Sie unfex lieBe§ ibt)Eifd)e§ Äräljnrinfel oerlaffen?

Spricht man nod) fo fdjledjt wie fonft oon bex axnten Öftrer?

Ober fjat tyapa SSxettnex einen neuen Stcxn entbecft mit

nod) ftäxlexen 8icl)t* unb Sämttenfeiten?

Sie plauberte in biefem £on nodj eine Sßeite fort,

ba (Seorg nux einfilBig antwortete unb bex ferBifcrje Sturer
oöEig ftumm bie Spitjen feinet glän^enb fc^roaxaen ©djnurr*

BarteS laute. Dann fagte fie auf einmal, jtdj ju ßeijterem

tnenbenb : Sie finb Ijeute gtoar nod) intereffanter al§ fonft,

mon prince. $d§ mufj Sie aber bod) bitten, midj jejjt

mit meinem Dichter aEetn ju laffen. 3$ ^Bc mistige

SDinge in betreff unfereS Stücfg mit ir)m 3U Oerljanbeln,

oon benen Sie nichts oerfteljen mürben. 2ltfo auf SBieber*

fer)en

!

SDer junge 2ftann er^oB fiel) mit gerunzelter Stirn,

inbem er (Beorg einen falten, ftecl)enben f&üd jumarf.

äöann? murmelte er atoifdjen ben S^nen-
."peut unb morgen fann idj leiber nic^t bie @^re

traben, Sie ju empfangen, fragen Sie üBermorgen ein*

mal an. Unb madjen Sie nidjt 35* l)alBafiatift|e3 ©e*
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ftd^t. (B fielet 3*men Diel Beffer, toenn ®ic artig finb,
—

unb ©ie ttüffen, toa§ idt) oon meinen «gmuäfctaoen erwarte !
—

Slbieu!

©ie reichte Üjm bie <£)anb, wie eine gürftin, ^|e einen

SJafatten entlaßt, er brütfte fie, erBtaffenb bor mutant
verhaltenem 3ngrimm, unb oerliefj, an ®eorg fatt OorBeU

fefyenb, ba§ ^immer.
$aum toar er fjinauä, fo ftanb fie nneber auf unb

fagte: 9tun feigen ©ie fid) in meinen ©tut)l, er ift ba3

einzige Bequeme 9JlöBel in biefer garftigen 6t)amBre garnie,

unb id) füt)re ü)n üBeraE mit mir, toie aud) ben ©Riegel

bort; idj fann oor leinem anberen ftubiren. Sie fetjen

fidj) erftaunt Bei mir um. @§ ift freiließ feine Sprima*

bonnen<(£inrid)tung, nicf)t einmal ^rän^e, oBroo^l idj bamit

tootjt auftoarten tonnte, troij 3^rer gelieBten §anna^ gort.

3d) oerBrenne aBer mein §eu, foBalb e3 troden genug ift,

unb bie 9ltlaäfdj)leifen fdjenfe idj) meiner ßifette — audj

eine alte ßottegin, bie e§ aBer längft aufgegeBen fjat, ju

mimen, ha fie toeber Talent nodj gigur fjatte. 3e|t t)ängt

fie an mir toie ein $ubel. 3a, fo fann man fjerunterfommen,

bemt ©djöntjeit oerget)t unb junger Befielt. 3dj aBer,

unb toenn id) morgen bie flattern frtegen foEte — fo

toeit toerb' tri^g nie fommen laffen, einer jüngeren SoEegin

ba£ (BnabenBrob au§ ber <g>anb ju freffen. ©§er entfdjtiefj'

id) midj nodj, fo einen 5lnBeter Oon einer ber flehten

intereffanten toilben $ölferfd)ajten gu tjeiratfjen. $tein

SerBe fommt nur eBen 3et)n 3a^re ju früt). UeBrigen^,

toie finben Sie tfm?

<Se^r intereffant, auf 35r etjrtidje^ ®efidjt f)in, fagte

©eorg ladjenb. (£r t)at in ben je^n Minuten toenigftenä

ntd)t§ $)umme§ gefagt.

£)f), er ift üBerfjau{)t fet)r amüfant burd) feine un=

erhörte Sangtoeiügfeit. 2!Ber gtauBen ©ie nidjt, bafj idj

in tf)n oerlieBt Bin, oBtoofyC er Bilbt)üBfdj ift unb id) fo

Blaufdjtoarse SSärtdjen unter feinen Olafen, bereu ginget

in ber Aufregung gittern, BefonberS gern IjaBe. 3dj erlauBe

tf)m nur, mir ben ,£>oj ju machen, toeit id) mid) eigentlich
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bor iljm fürchte, tote bor einem IjalBgeaätmtten ^tauBt^ier,

fo einem Sdjoofjtiger. 3$ Bin üBerjeugt, toenn idj fo

t^örtcfjt märe, il>n jn ^eirat^en, roa§ er mir jeben £ag
borfdjlägt, fo mürbe er midj Bei unferm erften eljelidjen

Qani erroürgen. Unb ba td) ba§ SeBen nodj redjt an*

genehm finbe, 3tetje idj e§ bor, toie eine £l)ierBänbigerin

mit il>m ju Rieten. @§ ift ein toollüftige» ®efüljl, feiner

Äraft ftdj Betoufjt 311 toerben, nnb aufjerbem Bringt er mir

täglich bie fdjönften ütofen.

SIBer nun laffen Sie un§ bon mag Sßernünftigerm

reben. <£aBen Sie ßampenfieBer? 2)a8 follen nnb Brausen
Sie nidjt, 3$r Stücf roirb einen rafenben @rfolg IjaBen,

Sitte finb ent^iitft babon, am meiften freilief) ber sfltafäunift,

ba§ barf Sie aBer ntcr)t fränfen. 9Jtan muß fein Glittet

5um Stoetf beradjten. Sterben Sie Ijeute fdmn bie «gerren

Oon ber treffe auffudjen? 3d) Ij&Be 3^nen eine fleine

ßifte gemacht , nur bie einflußreichften , unb gleich bie

2Bolmungen ba^ugefclirieBen.

Sie ImBen fiel) ba eine fe^r üBerflüffige 9Jtül)e ge*

geBen, meine bereite greunbin, berfetjte er. 3dj mürbe
mid) entfe^Iid) ungefdjidt baBei aufteilen, menn idj) mid)

BelieBt ober intereffant machen fottte, unb bielleidjt Sleufje*

rungen tljun, bie mir bie (Snabe biefer Ferren nod) meljr

berfdjer^en möchten, als mein guter Berlin olmeljin tljun wirb.

Sie fal) t^n mit einem raffen S3ttcf mitleibigen (£r*

ftaunenä an, bann Rüttelte fte ladjenb ben $o£f.
Sie finb ein $inb unb l)aBen baBei leiber ben ©igen*

ftnn eine§ ®enie§. 9tun, fo BteiBen Sie meinetljalBen 3U

|>aufe, tef) toerbe 2llle§ auf midj nehmen. SIBer nennen
Sie mid) mcf)t immer „bereite greunbin". ©rftenä ber*

ef)ren Sie midj nidjt, unb jmeitenS IjaBen Sie bodj feine

Sl^nung, toie feljr iü) in ber £ljat 3^tc $reunbin Bin.

Sagen Sie „lieBe @ftljer", ober laffen Sie audj ba§ „lieBe"

meg, menn e§ 3^tten fauer nrirb. Sie toerben e£ l)offent*

lid) nod) einmal ganj con amore fagen, toenn ber Berlin
erft IjerauS ift unb Sie %$xe Sttbiane fennen gelernt l>aBen.

Sßiffen Sie, baß Sie midj ba roirflid) pm Sachen ober
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Steinen äfjnlidj abconterfeit fjaben? 9tur ber ©cfjlufj ftimmt

nicfjt 311 mir. 2öen ify einmal Ijabe, ben laff idfj nidjt

raieber lo§, toenn id) nidjt felber toiU, unb fein (Segenaauber

fönnte mir jo eine gefangene arme (Seele roieber entreißen.
sJJlad^en Sie fidj aber barauf gefaxt, micrj nidjt nacf) ben

groben an beurteilen, ba marfire id) Blo|; benn icf) ber*

fcrjiefte mein Sßulber nidj)t öor^eitig. 2ludj Ijabe idj %u

SSiel mit ben Ruberen ju tljun, ba id) eigentttdj ber toa^re

föegiffeur bin unb bie (Megen fidj roeit lieber oon mir

ma§ jagen (äffen, al§ Dom Sttrector. (Sin fdjnurriger «Sperr,

nict)t toatp:? ber reine (Befdjäftämann. Unter ber fiebenten

fötppe ftatt be§ «Ucuäfelg, ben mir 2lnberen bort tragen,

J)at er eine Raffelte; — übrigen^ oerfteljt er fein (Befdjäft,

unb Sie toerben nid^t fcrjledjt babei fahren. 2öa§ ftarren

Sie benn beftänbig mein |>aar an?
@r errötete ein wenig unb oerfudjte 311 lächeln.

2)ie (Soetlje'fclien $erfe fallen mir ein:

Unb fann man bann in folgen fraufen paaren
llnenblid) auf unb nicber fahren —

9lidjt§ ba! ertoiberte fie troden unb Jnüpfte baä Züd)*

lein auf. 2Ber bie ganje übrige ^erfon l)af$t, fott fidj

nidjt in tr)xe £aare berlieben. llebrigen§ bürfen (Sie nidjt

glauben, bafe ict) au£ Äofetterie fo Ijerumgelje. Sdj bin

toie ßucre^ia SSorgia, bie ntd^te fo forgfältig pflegte, wie

ü)r <£>aar, unb oft Xage lang fiel) nidjt feljen liefe , toenn

fie gerabe bamit ju tljun t)atte. 3dj toafdje mir täglidj

ben $opf, unb bann rnufc idj ba§ <!paar frei Rängen laffen,

um e£ ju troctuen. 2iber jejjt !ann idj eä nrieber ein*

flehten, unb um Sie oon allen (Soetlje'fdjen (Müften ju

feilen, nrill idj e§ bor 3^ren Slugen tljun.

Sie ging nadj bem Stoilettentifdjdjen unb begann mit

hurtigen meinen |>änben bie fdjöne freie ^Jtäljne toieber

auf^ufteden unb in einfachen (Strähnen um ba§ Hinterhaupt

<$u befeftigen. 2)abei fal) er U)r reijjenbeg (Sefidjt l)in unb
roieber in bem fleinen filbergefafeten Spiegel ju iljm prütf*

Bilden unb gab auf bie fragen, bie fie nadjläffig Ijintoarf,

jerftreute 2lnttoorten. 3^r Qaubex, ber Anfang* utd;t

$e9fe, XXV. SWerlin. 25
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gana toie fonft auf ilm getoirft Ijatte, tourbe toieber mäd^tig

über ilm.

(Snblidj) ftanb fte auf. 9tun mufj idj Sie fortfdjtden,

fagte fie. $ct) Ijabe mit meiuer Qofe eine ßoftüm*(Son*

ferenj, bei ber Sie ju biel finb, beuu tdj r^abe mir uuu

einmal borgefetjt, Sie au üb errafdfjen. SBafj idj immer für

Sie au «gmufe fein toerbe — braudfj' ity ba§ erft ju ber*

fidlem? 5lber «Sie mögen midj fo ^odj unb treuer Sie

motten berftdjern, tote banlbar Sie bafür feien, — idlj toeifs

bodlj, bafj ict) Sie nidjt oft $u feljen befommen Werbe, Sie

finb natürlich t)ier in 3*)rer Söaterftabt biel ju fe^r ber*

griffen. 9hm, toie gefagt, tdj Ijabe mid§ barein ergeben,

unb einen 3^ ait9 oer l>öftidjfeit fotten Sie fid§ beileibe

nietjt auferlegen.

2ßie lönnen Sie beulen, meine bereite —
„Siebe ßftljer!" barauf befiele id§, eä mag 3^nen bon

^er^en fommen, ober nidjt. 2llfo — ?

3dj toerbe 3§nen betoeifen, liebe ßftljer, bafs Sie mi<3j

in einem fdjr falfdjen #erbac§t Ijaben. 3<$ rjabe 3^nen

fo 2Kel ju banfen —
2)a§ fehlte nod&! 3efct fortdjt er bon ©auf! Söoljl

bafür, ba% «Sie mir gu einer ©lan^rotte t)err)oXfen Ijaben?

9tel)men Sie biefe 9tofe, baä ift banfenätoertljer als 2ltte§,

toa§ idj fonft für Sie tl)un fann. 3d(j berfd^enle fonft

Ütofen nid^t leidet, jumal toemt id§ i^ren 2)uft ftfjon felber

Ijalb aufgefogen Ijabe.

@r ergriff bie Sftofe nebft ber $anb, bie fie tljm reifte,

unb brütfte feine Sippen auf bie feine, buftige «gmut.

Slbbio, SHbiane! flüfterte er.

Sfof Söieberfe^en, 2)octor Berlin!

3)amit rif$ er fi<$ loa unb laut in feltfamer (Sr*

regung auf bie Strafe r)inau3.
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»rttteS Kapitel.

9tid)t lange aber, fo üW bie frtfctje ßuft i^te ernüdjternbe

$raft. sJlod) einmal, toäfirenb er mit grofcen ©dritten

bie (Strafe hinunterging, brücfte er bie roelfe Sftofe an feine

St^en, bann aetpflüäte er fie langfam nnb lieg 23latt für

SBtatt auf baä spflafter faEen.

©ie foll midj nidjt einfangen, biefe (Sirce, unb in

iljren Äofen tyerren! murmelte er oor fid) T^tn. &aju finb

ferbtfdje grinsen ba, feine beutfd^en SHdjter. 9tein, „liebe

öftrer", id) bin gar nidfyt eitel auf bie 2RüIje, bie Sie fidj

geben, 3^re ^auberfünfte an mir ju üben. ©ie finb nid^t

im ®eringften in mid) oerliebt, e8 fehlen mir baju alle

Qualitäten, aumat baä fdrtoarae Särtdjen unter ben jUtern*

ben Lüftern unb baä fdijöne toilbe üUjierifdje. Sie galten

eä nur für (Stjrenfacfye, einem brauen fe^ep^ilifter ben $oJ>f

gu oerbre^en. (Sott fei ban!, ber fitjt nodj feft auf bem
yiaätnl %&) muf$ nur biplomatifdj fein unb bie «g>e£e

bei guter Saune ermatten, baft fie mir ba§ ©piel nid£)t

oerbirbt.

@r mieberljolte fidj nun bie eben erlebte ©cene unb

mar orbentlidj ftolj auf feine o ermeintüte biplomatifdje

geinljeit, ba3 gefä|rlidje ©efd^öpf in bem 2öaf)n beftärft

^u t>aben, al§ tüerbe fie audj) i^n enblidfy bor i^ren ©iegeä*

magen fpannen. 9lur mar e3 bodj nidjt ganj unbebenEidj,

ba§ er beftänbig \f)x fpöttifdjeä ©eftd^t oor fid) f>er gaufein

jal), Oon ben aufgelösten «paaren umflogen, unb bafj er

ßiti'ä finnige 3üQ e> toeni^ e* fte fidj oorftellen wollte, nur

toie burdj einen ©djleier in unbeftimmten Umriffen erbtitfte.

Suletjt fd)lug er fid) atte äöeibergebanfen au8 bem Sinn,

betrachtete baä ©tragenleben um fid) l)er, ftanb oor ben

©djaufenftern unb an ben Slnfdjlagfäulen ftitt unb tyrang

enblicf) in einen be£ äöegeä fommenben Sramba^nmagen,
um fiel) au§ biefer unerfreulichen Legion ber ©tabt, too

£anbel unb Söaubel in öötttg reijtofer $orm iljn um*
flutete, in bie (Begenb beS ©djloffcS unb ber 9Jhtfeum§*

infel 3U flutten.

.
25*
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2>a tourbe iljm toieber mol£)t, unb nacfybem er bie

Sd^loPrücfe ÜB erfdfjritten unb Bi§ jum beginn ber Sinben

getoanbett toar, aU bie toolpelannten (BeBäube unb 3)enl*

mäler mit ^eiteren Slugen Betrad^tenb, ler)rte er toieber um
unb toanbte ficf) ü&er ben ßuftgarten bem alten 9Jtufeum

3U. Sdjon öon fern toeibete er \iü) an ber feierlichen 9htt)e

ber Sdt)inlerfcf)en Säulenhalle, unb ifjm mürbe fo frei

unb letdjt um§ «Ipera, al§ IjaBe er in biefer frönen Stabt

lein anbereS ®efc|äft, al§ frieren 3U fdjtenbern unb bie

Singen offen 3U galten. 9tur bafi er ßiti nidtjt am 2lrm

führte, t^at tt)m leib. 2öenigften§ aber lonnte er jeijt iljre

3üge fiel) toieber beutlict) oergegentoärtigen unb audt) bie

unfdjulbigen rofigen ®efidt)tdt)en ber Stoiltinge, bie nur

burcl) bie <£>aarfarBe gu untertreiben toaren.

2>ann flieg er bie ütre^e pm 9Jtufeum l)inan Bi§ in

ben oberen Stod jur ©emälbe Valerie. @r tonnte l)ier

0or 3 eiten gut SBefdjeib. $n ben testen Sauren aBer mar
$iete§ in ber Baulichen Einrichtung geänbert toorben unb

anfelmtid)e neue (SrtoerBungen tjinaugelommen. 3nbem er

nun fo langfam oon Saal 3U ©aal feine ^Jtufterung t)ielt,

füllte er ptötjlidj eine §anb auf feiner Sdjulter unb I)örte

eine Betannte Stimme rufen: Sinb Sie e§ toirtlidj, S)octor?

S3onalb! Sie l)ier? 2Beldt)e UeBerrafdmng ! $)o$

Ijoffentlidt) finb Sie $l)rer 25ia 9ttargutta nidj)t für immer
untreu geworben!

2)a£ energifdje ®efict)t be§ 9!Jtaler§ üBerflog ein eigen*

tl)ümlid)e§ ßäct)eln. Sßenn idt) jemals eine Slntoanblung

3U folget- Untreue gefaürt Ijätte, fo märe fie mir f)ier im
Sorben grünblicfy au§getrieBen toorben. 9tein, amico mio,

Sie treffen mtdj auf einer finalen <$efdt)äffeife. Stellen

Sie fidt) cor, e£ l)at fidt) ein reifer meätenBurgifctjer ®ut§*

Befifcer gefunben, ber an meinen entthronten (Göttern einen

Darren gefreffen unb fidj)'g in ben $o£f gefegt Ijat, einen

Saal feine§ neuen Sdt)loffe§ mit biefen Sßoffen ausmalen

5U taffen. (Sin fonberBarer Sdjtoärmer, nid^t toaf)r? 2lBer

meine 5lufgaBe lonnte nidjt toofyl fein, i^n baoon aBju*

Bringen. Item, idj Bin auf bem äöege nadt) bem ®ut,
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mir meine fdjönen nacften Söänbe anjufefien, bit 9Jtafje 31t

nehmen unb ein paar nene ©fi^djen, bie iify jur (£om*

pletirung gemalt, bem ©önner oorjulegen. Söie fdjön,

bafs id) gerabe 3^nen Begegnen mufj. kommen ©ie, fetjen

mir unä bort auf ba§ *ßolfter, idj Bin tobtmübe öon bem
<g>erumgenrirBeltroerben in biefer raftlofen 9Jcenfctyenmül)le.

2Ba£ !)at ©ie l)iel)ergefül)rt? Unb ift bie ©ignora nidjt

mitgefommen ?

(Sr prte aufmerlfam p, toätjrenb ®eorg t^m in ber

Äür^e Berichtete , toa§ feit iljrem römifdjen begegnen fidj

mit itmt augetragen. 2)ann fagte ber Dealer: <gmB' iti)

redjt gehört? (Sinen Berlin motten ©ie aufführen laffen?

©§ ift bodj ber alte munbert^ätige 9Jtagu8, ben idj au§
einer Ijödjft tounbertidjen 5)id£)tung Smmermann'ä fenne?

Unb mit einem folgen romantifdjen ©toff toagen ©ie fidj

in biefe entzauberte äöett? Berlin — Berlin — eä

fdjeint feinen Befferen föeim geBen ju fönnen. 2lBer idj

fürdjte, 3^re geräufdjoolle SSaterftabt tjat fein Otjr bafür.

9hm, jebenfallä berbienen Sie für 3^re Äüljnljeit fdjon

ben $ranj.

9JUr mar felBft nidjt geheuer Bei ber ©adje, ertoiberte

©eorg lädjelnb. 9lBer toiffen ©ie, toa§ midj) toieber ge*

tröftet Ijat? 3d) la§ oorf)in bie ^eateraettel an einer

ßitjafcSäule: ©Ijafetyeare'S ©türm unb ©djitter'g 3ung<
frau öon Orleans einträchtig neBen ©arbou'3 ®ora unb
2)octor Älauä. S)a badt)f i<$: bieä Ungeheuer Berlin ^at

einen guten Etagen unb bie curiofeften Streute, ba fdjtingt

e£ ©üfj unb ©auer, f?ett unb 9Jtager, (SroB unb gein
burdtjeinanber hinein, toifdjt fict) ben Stachen unb fagt ftd)

„©efegnete 2Rai)laeit!'' 3ft e8 mit ber Bitbenben Äunft
iriet anberg? |>ängt ntdt)t in bemfelBen ©c^aufenfter be§

Äunft^änblctS ber neuefte ©ttdt) ber ©djute öon 9ltf)en

ober ber £t3ian'fdt)en $enu§ au§ ber StriBuna frteblidt) neBen

einer (Socotte, bie einem gefdjidten ^ßarifer 9JMer ^XJlobett

gefeffen §at? Unb finbet nid)t eins fo gut toie ba§ anbere

feine 8ieBf)aBer? 9Jtan mag ba% Beilagen al£ eine Brutale

©tillofigfeit unfrer geil, gür 5)en, ber mittut, ift'3
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immerhin ein Stroft, unb itf) l)aBe ein guteä Sutrauen jn

meinem alten ^Berlin, bafj fiel) immer nocl) eine Keine ($e*

meinbe altmobifdjer guter 9Qtenfdjen Ijier finben möchte,

benen ber $itt in ba§ romantift^e ßanb gar nidjt fo f)al§*

Brecljenb borfommen toerbe.

©ettrifj, lieber $reunb, berfeijte ber alte 9Utaler, getoi§

finben fidj mitten in bem mobernen £umult ber Ferren

9taturaliften notf) hinlänglich Stiele foldjer „6ttEen im
ßanbe", bie ntrfjt Begreifen fönnen, toarum ba§ ©djöne

auf einmal lein ßeBenäBebürfnifs ber 9Jtenfcl)ljeit meljr fein

foE. Vorläufig aber finb fte nur ein t»erfct)licr)terte§ §äuf*
lein unb Bilben in jebem ilieater, jeber a!abemifc^en 9lu§*

fteEung eine lleinlaute 9Jlinberr)eit. S)a§ ift nidjt erBaulid)

für aEe 2)ie, bie ba$u gehören, toie ©ie unb idj, aBer ba

ift nichts gu machen, al§ ba§ alte ©^rüc^lein <$u Beten!

S£ucf btä) unb lafj borüBerga'n!
2)a3 Söctter toitt ftn'n SBilfot l)a'n.

$cf) Bin erft feit oorgeftern Ijier, IjaBe mid) aBer fd)on

fleißig umgefe^en. UeBeraE ba§ 9lämlicf)e : eine $unft,

bie feine Ijöljere 5lufgaBe ju IjaBen fdjeint, al§ SEuftrationen

ju einem ftolgen ©eneralftaB§toerf üBer bie 9Utad)t unb
aufftreBenbe «g>errliä)feit be§ preufsifcljen <Staat%, toenn ©ie

tooEen, beä 2)eutfä)en 9fteicf)§ ju liefern. 2)a un§ nun ba§

aEe§ nodj fo nal) ift unb mir urfunbenmäfjig um ben

l)tftorifct)en Verlauf unb bie «gaujrtljelben SSefdjeib toiffen,

fo mirb bem Äünftler fein Hniformfnopf gefdjenft unb,

ma§ man oeretoigen toiE, oor aEen fingen oeraeitlitfjt.

2)a§ märe nun nid)t 3U fdjetten, toenn bie formen biefer

3eittid§feit nid)t fo gräulich profaifdj, fteif unb {)l)ilifterf)aft

mären, fo baft, menn bann ba§ SBilbtoerf ober (Bemälbe

fertig bafte^t, bie klugen ioeniger ßrgöjjen baran finben,

al§ baä ©emütl), unb ba§, ma§ man baBei benft, bie

£atrtotifcf)e ©enugt^uung einen entfdjäbigen mu£ für ba%,

ma§ man leiber nid)t fie^t. 2)ie ütenatffanceleute l)atten'§

Beffer. Söenn 3>te einen SBi§marcf gu oerl) ertlichen ge^aBt

fyätten, mären fie nicfjt in bie 9lot|lage gefommen, i^ren

mobernen §erfule§, ber fo manche ^t)bra erlegt f)at, in
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einer fcfmöben $üraffier*llniform auf einen attegorifä)en

Sotfel au ftetten. Unb batum etquirfen un§ bie italienischen

Senfmäler burcfjauä, gleidjbiet, 2öen fie barftetten, roärjrenb

3f)re beutfct)en — Sie muffen baä bem alten Sdjtoeiaer ju

®ute galten — nidjt t»iel met)r üieia fjaben, al§ mittel*

mäßige gamitien£ortrait§, bie nur Oon $inbern nnb unfein

mit Slnbadjt nnb gemütrjlidjer @rr)ebung betrachtet werben,

jebem gremben aber äiemlict) gleichgültig finb.

9terjtnen Sie auct) bie 9taudj'fc|en §elb^errn nnb fein

griebrid)3benfmal nictjt aus?
SDer Sftauct) — ja ber fonnte noct) ettoa§ met)r, ber

l)at audj) ein Jmar fdjöne Sßictorien gemalt, nnb toenn er

nicf)t tion fo nnb fo bieten TOlitärä nnb ^iftorilem bei

feinem alten gritj übermalt nnb gefetjutmeiftert toorben

märe — roer toei§, ob er nicf)t mag fet)r Stattlidjeg aus

bem gemaltigen alten ^)errn gemacht fyättt. So aber —
eö ift manchmal oerbammt ferner, au§ ber 9tottj eine

£ugenb ju machen.

3a, futjr er fort nnb fyetdt feine klugen gegen bie

£)ecfe, aucr) in Syrern llniformftaat ^at'§ gro^e $r)antafie*

menfdjen gegeben. 2)er alte Schlüter, ber mar noctj ein

folcrjer, beffen $urfürft barf fict) neben ben (Sattametata

nnb ben (Sotteoni toagen, ba ift jeber Sott ein Wann nnb

|)elb; nnb toie ftetjt er gegen bie £uft, toobon bie 9Jto=

bernen feine Slrmung tmben! 9totf) ferytimmer faft fie^t'g

aber mit ber Malerei au3. 3>a fotten bie armen £rityfe

bie ©rofjttjaten auf ben heutigen Sctjladjtfelbern abfdjitbern,

mo fo feiten 9Jtanne3fraft mit ^Jtanneätraft ringt nnb jebe

sJJtu§fel angerannt toirb, bafj e£ einem 9Jtalerauge eine

Suft fein tonnte. Sag bleibt itmen übrig, at§ mieber eine

ftreng roiffenfdmftlicrje Sttuftration au ftrategifdjen 9luf*

aeictjnungen ju tiefern! Unb ifjr ^^otoQra^ljifcr) über*

rcijteg 2luge, ba§ immer merjr in§ @nge unb *Peinticr)e

ftrebt! 3ft e§ ein äßunber, toenn biefe Äunft am Gmbe

feinen rjörjeren @t)rgeia fennt, als mit ber Momentaufnahme
gu toetteifern, ftatt fid), mie in ber guten alten $nt, um
eine (SttrigfeitSaufnalmte au bemühen? £ie richtig geftettte
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SHjatfadje ift ja baä 2Bic(jtigfte , Sitten ift nodfy fo gegen*

todrtig unb beutlid), tote fantt ba bie Suftyerfpectibe ber

^bealität ju intern Äecfyt fommen? D, meine fSia 9Jtar*

gutta — unb jetjt mein ftiller meätenBurgifdljer ©aal, id(j

banfe meinem ©djityfer, bafj i^ ba meinet altbätertjdjen

frommen ®lauBen§ nod§ einmal Oon «gerben frol) werben

Jann, el) i<§ Oon Rinnen faljre.

@men aBer toerben ©ie Oon ber allgemeinen 35er*

bammnifs bod§ tooljl auänelmten, jagte (Seorg, ein Wenig

lädfyelnb über bie ungeftüme $etjerrebe beä ffreunbeä, bie

red^t§ unb linf£ bie SSefudjer beä ©aale§ aufljordjen madfyte.

S§ IjaBe au§ yRm%tV% griebrtd§§Bud(j al8 Quintaner fdfjon

micf) Begeiftert, unb feine ©an§fouci*25itber unb fein ganje§

ßeBenätoerf finb mir aucf) unter ben fdjönften italienifd^en

gorm> unb f^arbenniunbern gleidj tieB unb föftüdfj geolieöen.

Söonalb 30g langfam ben «gut ab unb feiste iljn bann
toieber auf feine grauen ßotfen. Soor jebem ganzen $ert,

er mag übrigens eine ©pradfje fpredfjen, bie nidjt bie meine

ift, l)ao' idj Sftetyect, fagte er mit 9lad[)brutf. ©oBalb ein

©otdjer fidj ^eigt, toa§ nidfjt eBen Ijäufig gef^ie^t, erfdfjeint

ba§ gan^e S^eorieengeään! aU ein nid()t3fagenbe§ herauf dfj.

2)enn bie Mittel, mit benen eine ftarle unb fetBftgetoiffe

$erfönlid(jfeit fid£) au3ft)rid§t, finb Ooltfommen gleidfygültig.

2öa§ fte ju fagen Ijat, ift immer fo toertfjOott, baf man
mit ^Inbad^t p^ören mufj; ber (£ine fagt'3 rauher unb
ftammelnber, ber Rubere meiner unb Ijinreifjenber. 2öie

fte fidfj ber Statur gegenüber behalten, ift Üjre ©adfye; toer

$beeen Ijat unb fie realiftren fann, ift ein 9Jteifter, er

mag fid^ p ben 9fcealiften ober ju ben Sbealiften ftellen.

S)enn feine eigene ©eele giebt er immer mit in Äauf, unb

fo ift er |>err ber 9latur, toätjrenb bie feelenlofen 9tatf)Beter

if)re Anette finb. 2)a feljen (Sie ben «golbein bort. S)ie

$rau ift getoifj ein garftige§ ©djä|ii)en getoefen, tnodfyig,

mit glatter SSruft unb niebrer ©tirn. 2lBer toetdlj ein

lieBeOotter (Seift f)at bie§ bürftig ehrbare SöeiBlein aU ein

($otte§gef(f)öJ)f toie anbere Betrautet unb natf) gefct)äffen ! 31t

unferm (Srgötjen, nac^bem er felBft fid§ baran ergibt ^at!
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Uttb toenn Sic bie ^Jlenjerfd^en 3eid(mungen betrauten —
eä ift gan^ gleid), ob er einen Berühmten (Seneral ober

einen abgetriebenen Äarrengaul lnnftrid§elt — , überall

feljen ®ie feinen fd^arfen nnb liebeoollen 9taturblitf , jebe

ßtnie jagt: fo fyab
1

id(j'3 gefeljen, ttmljrenb hie ©djäc|er,

bie mit ber J)J)otogra£f)ifd)en TOajd^ine toetteifern —
<£r ftanb £lö£lid(j auf unb fagte fopffdjüttelnb : ©a

fd^toa^en toir mitten unter att biefen ©djäjien, ftatt ben

9Jtunb 3U unb bie klugen aufjumadfyen. 3d§ merte, bajs

bie berliner ßuft meine fdjtoeijeriftfie 9tatur bö§ angreift

unb miä) felbft in einem 9Jiufeum jum Sftabotiren bringt,

kommen Sie, id) jeige 3^nen nod) einen meiner ßieblinge,

bann mu{$ id) 3lmen für bieämal Sebetool)l fagen, ba idj

itt jtoei ©tunben abreife.

@r führte (Seorg burd) einige Kabinette unb blieb

enblidj bor bem flehten 9htben§'fd)en *Perfeu3bilbe fteljen,

ba§ aud) bem ^oeten öon jeljer befonberä lieb getoefen toar.

Söo^l fünf Minuten ftanben fte fdjtoeigenb baöor. 2)ann

fagte SBonalb, toie p fid) felbft : 3ft eä nun toirflidj ganj

gleichgültig, toaä man malt toenn man feine ©acfye nur
gut madjt? Äann irgenb eine anbere Äunft biefe ©cene

fo fdjtlbem, bafj einem baS ^erj im ütxbt babei ladj)t?

Unb ift e§ baäfelbe, ob ettoa ein junger (Sarbelieutenant

eine bratte ©djenfbirnc au$ ben «Rauben eineö gemeinen

©olbaten befreit, ber it)r ©etoalt ant^un will, ober T^tcr

biefer Halbgott, ber ben ßinbtourm erlegt Ijat unb je^t

oom *pferbe geftiegen ift, um baä füge bicfe $inb öom
Seifen lo^ufetten , baä fo, wie e§ (Sott gefdjaffen Ijat,

3toifdjen ber $ettung§toonne unb ber $erfd)ämtl)eit bem
jungen fetter gegenüber fo entjüäenb bummlidj öor fid)

l)in fte^t? $ie§ rofige Söeifrerfletfdj, ift e§ nid&t a^Jpetit-

lidjer, al§ irgenb ein $oftüm einer mobernen realiftifd^en

©cene? llnb bie 8iebe3bübd)en, bu inatüifctjen auf ben

©aul ^inaufllettern, ba fie merlen, mit bem jungen 9Jcenfdjen=

paar brauchen fie fidj nidjt nodfy befonbere 9Jcül)e p geben,— l)at unfere Söelt öon l)eute irgenb (Sttoaä jum (Srfatj

für fold)e gabelljanfe ju bieten ? 9tein, e3 lann leine 3 eü
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fommen, tt>o man bergteictjen Söunbermerfe im @rnft junt

alten (Sifen mirft, nnb mer ^eutjutage nnr ba£ &u§ baju

l)at, mag eä getroft nur mieber oerfudjen. 9Jtein ßanb§*

mann 33öätin fcfjetnt ja and) enblid) ben Seuten bie klugen

3U öffnen. Unb nnn motten mix hoffen, bafc Sfyx Berlin

in einem anbetn sJtal)men baSfelBe ttjun merbe. $dj bin

jebenfattä am ©autftag mieber &uxM unb auf meinem

Soften im ^arquet. Ütnftmeilen (Btüäauf! Unb grüben

©ie bie liebe grau oon intern alten $erel)rer.

(Sr fdjüttelte bem gfreunbe fräftig bie «gmnb unb lieft

ilm in ben füllen «Sälen allein.

(£rft einige ©tunben tyäter fcrjritt aucrj (Seorg bie

breite greitrej)£e mieber tjinab. (£r Ijatte oben in ber

©titte noctj einen Einfall für fein ©tue! gehabt unb bie

«Ipaubtfacfye gleich in Werfen in feinem £afcr)enbud) auf*

geaeidjnet. 2)ann afj ex in einer unfcr;einbaren ©£eife*

mirtljfcljaft für menig (Mb. 2Sa3 ßili i^m gur Steife auf*

gebrängt Ijatte, gebaute er nictjt für fiel) ju gebrauchen,

fonbern iljr bafür etwas Imbfctjeg unb 9tot^menbige£ ju

taufen, ettoa einen äBintermantel, ba fie feit ber §oä)3eit^

reife fidj teinen neuen angefc^afft l)atte.

@r traute ficV§ freiließ nierjt red§t ju, bie befte 2öat)l

ju treffen; mie oft l)atte er fictj mit feinem geringen Söer*

ftänbnift meiblidjer ©arberobengeljeimniffe neäen taffen!

Slber ba fomtte ifjn (Sftfjer gut beraten, ©ie mürbe jeben*

fatt§ barauS erfe^en, bafj er audj in iljrer 9lät)e nur %t*

banfen für feine ferne grau t)atte.

»terteS Kapitel.

5lt§ er nadf |>aufe !am , mübe unb mit ftumpfen

©innen, ba er be§ ©tabtlärmä feit fo lange entmölmt ge-

mefen mar, fanb er 2ili'§ erften 33rief auf feinem Stifdje.

©ie l)atte iljn am Slbenb feineä Uteifetageä gefdjrieben,

e§ mar menig 9leue§ ju berichten, nur ein 33efud) ber Altern.
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2)ie ©uten Ratten fict) gleict) feine ßntfemung p 9lu^e

machen toollen, um feine ©trot)tüttttoe mit allerlei toertt)*

ootten (&aben für $üct)e unb Heller ^u befct)enfen , bie fie

ober ftanbtjaft aurücfgeroiefen t)abe, fo fer)x tarnet (Sbittys

enttäufct)te§ ®efict)t unb beg yapa'% engtifdje ßntrüftung

über it)ren unartigen ßigenfinn fie betrübt Ratten. Sie

roiffe aber , bafc fie in feinem ©inne get)anbelt t)abe. 9luct)

glaut fei gefommen, t)abc it)r eine fet)nfüct)tige ©tunbe
buret) ettoa£ 5Jlufi! erleichtern tooEen, fie r)abe it)n aber

megfdjicfen muffen, um bie flehten *Dtäbct)en 3U SBett ^u

bringen, bie fict) erföltet Ratten, ganj teilte 3roilling3*

fatarrt)e. ©ie ermähne fie nur, toeil fie fict) t>erf})roct)en

Ratten, 2We§, auet) ba$ Unliebfame, einanber mitjutt)eilen.

hoffentlich erlebe er nur ba$ ßiebfte unb ©djönfte. 2öie

ungebulbig erroarte fie ben 23erict)t, roeldjen ßinbruef er

öon ben erften groben empfangen.

@r feijte fict) fogleict) an ben fleinen ^at)agont)*©ct)reib*

tifet) be§ unglücklichen gräulein3, auf bem er ba§ S3ilb

feiner grau, bie beiben Äinber im ©ct)oofje t)altenb, fct)on

am borgen aujgefteEt t)atte, unb berichtete bie (Sreigniffe

biefeS erften 2age£. ©ie l)atte ilm nirfjt umfonft an ha^

S8 erfbrechen gegenfeitiger 9lufrict)tigfett erinnert, er glaubte

aber nietjt ba$ TOnbefte ju berfct)toeigen , aU er it)r über

fein 2öieberfet)en mit (Sfttjer fct)rieb

:

„f&aä gräulein Söioiane betrifft, fo fefct fie it)r altes

©J)iel mit mir fort unb bilbet fict) toot)l im ©rillen ein,

e£ boct) noct) ju gemimten, obtoot)l fie roeif3, bafs ict) tl)r

in bie harten fefe. 3Da ict) toeber fct)ön noct) reict) bin,

ermeif't fie mir bie (£t)re, mit mir ju lolettiren, rootjl nur,

toeil e§ fie reijt, biet) hn mir augjuftedjen , roa§ ganj

Ruberen nict)t gelingen mürbe, ßeiber fann ict) fie nid)t

fo unverblümt abfct)ütteln , roie ict) mict) t)unbertmal Der*

fuct)t füt)le, ba ict) it)rer ®unft unb ©nabe— fo bemütt)igenb

e£ tft — t)ier noct) eine Söeile beburf. Unb für meine

£ft)ct)ologifct)en ©tubien über „ba§ SÖßeib" , ben ©egen^ol

jener ßrone ber ©djöpfung, bie man „bie grau" nennt,

lönnte ict) mir fein reict)ere§ Material roünfct)en. ©a fie
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überbieä if)t Söefen ober Untoefen immerhin in großem

Stil Betreibt unb nidjt olme (Seift ift, finb mir bei

aEem unbeweglichen äöibertoiEen biefe Sectionen bocfy

manchmal ergö^lidj. ^lugenblirfltd) ift ein ferbifdjer ^rins,

t§r Sdjoofjtiger, toie fie t§n nennt, ber 23egünftigte. 3d)

mufjte lachen, aU tdfj f)eut borgen feine eiferfüdjtigen

(Srimaffen falj. äöenn er nie befferen (Brunb autn §af$

gegen einen üübalen t)at, fann er ru^ig fdfylafen."

^lad^bem er biegen SSrief in ben Mafien gefdfjitft Ijatte,

madjte er fidj baran, jene (Einlage in feinem Stücf au£*

jnfü^ren, bie einer ber «g>au£tfcenen nodjj einen fdjärferen

£on geben foEte. (£r fcfyrieb bie Söerfe in Einern 3uge

nieber, fafj bann nnb überlegte, ob er fie nidjt, elje er baran

feilte, au ßftljer Eintragen nnb iljre Meinung erforfdjen

foEe, ob fie fidj eine Steigerung ber SBirfung baöon ber*

faredje. 9tein! fagte er entf<f)loffen. ^c§ felje fc^on bie

trium^^irenbe TOene, mit ber fie mid} begrüben mürbe.

3)a fommt er, unter einem fo nichtigen SBortoanbe! (Sr

l)at bodj nidj)t toiberftetjen lönnen. 9lein unb taufenbmal

nein! 6& ift morgen nodfj früt) genug.

(Sr blieb bann autf) ben Steft be§ £age3 ju §aufe.

@§ mar faft, alä traue er fid) benn bodj nidj)t ganj unb

fürchte, menn er bie ßampe au§ bem ^arterre^immer min!en

fälje , am (Snbe bennod^ ber freunblidjen ßocfung nid£)t

toiberfteljen $u fönneu. Sein $au%\üixtf) lam, um au

fragen, ob er mit bem Ouartier aufrieben fei, unb Blieb

über eine Stunbe, unter autraulidjem, mit Oielen (Seufzern

gemifdjtem ^rjä^len Oon ber unoergefslidjen 2od§ter, bi§

er nadj ber XUjr fal) unb eilig aufbrach, ba il)n einige

$reunbe am Stammtifcl) jum Seat ermarteten.

(Seorg füllte fidj erleichtert, al§ er fid) toieber aEein

fanb. @r öffnete troij ber raupen 9tadj)tluft ba% $enfter

unb falj über ben <g>of Ijintoeg in bie genfier ber hinter*

Käufer, mo flehte ßamjien bie abenblid^e ©efd^äftigfeit ober

$eiertag§rulje fleiner ßeute Beleuchteten. 2)urd) fein £)£ern*

gla§ fonnte er in bie Kammer eine§ Blaffen 9fläbd)en§

fel)en, baä an ber 9täl)mafd)tne arbeitete; in bem 3immer
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barunter fal) er einen 9Jlann, offenbar fdjjtoer betrunfen,

in feinen Äleibem auf bem SBette liegen, bie fdjmu|igen

gäufte bor bie ©tirn gebaEt, toäljrenb ein ifrtabe ein

fd^reienbe^ Keinem $inb ju beruhigen fudfyte. 3n bent fetten

£re£{)enflur nebenan ftanb ein SSurfdj in ^embärmeln mit

einer jungen grau plaubernb, bie einen Sßaffereimer hinauf*

getragen l)atte, unb broben auä bem offenen 3)adjfenfter

Hangen bie fdjrttten £öne einer 3te1jfjarmonifa , ber eine

ungefdjiclte |>anb immer biefelbe freche Gelobte au§ einer

Operette entlodfte. @§ waren nidjt gerabe Silber be§

@lenb§, in bie er blitfte, aber bie nüchterne 9Irmfeligfeit

biefer engen äßelt beflemmte ifjn je länger je peinlicher.

@r mufcte an ba§ alte 9Jtäbdjen benfen, beffen ßebens«

Ijorijont bon biefen dauern begrenat tuorben mar, unb
ba§ fein £inauäftreben über biefe ©djranfen fo f)art ge*

Btt&t $atte.

Unb er felbft — bag äöort be§ gteunbe§ in ber

2ßalbanbad)t fiel iljm jetjt erft mit botter ©diniere auf§

«^erj: wie einfam ein 3eber mitten unter bem ungeheuren
©ettrimmel at^menber 9JtitgefdjöJ)fe baljingel)t. |>atte er

nidjt ein neibenäroertljeg (Sefdutf bor £aufenben, eine folcfje

Siebe, fo gute fefte öreunbfdjaft ? 3öo waren fie in biefer

©tunbe, iljm bie ©d§auer ber @infam!eit bon ber (Seele

ju nehmen?

9113 er am anbern borgen ermatte, fal) ein grauer

9lebell)immel über bie 2)ädjer ju i^m herein. S)ann aber

fämpfte fid) bie <g>erbftfonne burd), bie ßaute be§ ßebenS,

bie au§ ben Härten unb $öfen ju iljm ^erüberbrangen,

Ratten einen munteren iHang, unb feine eigene 6timmung
tourbe leichter unb ruhiger. @r ^atte fiel) borgenommen,
ba£ SBlatt mit ben neuen Werfen erft ju Güftljer ju tragen,

wenn fie fd£)on in bie *ßrobe gegangen märe. 60 fonnte

er, o^ne unl)öflidj ober feige %u erfahrnen, ben übrigen

Sag fid) tfjr fern galten. 5ll§ er aber um (Slf in i^re

äöo^nung fam, öffnete fie ü)tn felbft bie £ljür.
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©ie mar im ^Begriff an^uge^en, im <gmt unb einer

enganfdjttefjenben 3ade, in ber i^re fd}tntegfame ($eftalt

fidt) auf3 $ortf)eilt)aftefte au3nat)m.

3dt) bebaure, §err 2>octor, gräulein (Sft^er ift noä)

jn «gmufe, jagte fie mit einer fpöttifd^en Verbeugung, ©ie

Traben natürlich nur $tjre .^arte abzugeben gemünzt; ba

aber bie $robe erft etma§ fpäter beginnt — ber SDirector

ift immer nodt) mit ben 2)ecorationen im (Sebränge, ob*

gleich geftern 9lact)t bi§ um elf Uljr S8eleudt)tung§:probe

mar — , tonnen Sie Syrern ©dfyiäfal ntdjt entgegen.

3Bie mögen ©ie nur glauben, fiel er it)r in§ SOßort,

bafc idt) abfidt)tti<J) —
£), S^nen ift in biefem ^Suntt ^XtCeö jujutrauen, ladete

fie. ©inb ©ie nid)t auc^ auä bem «Ipötel geflüchtet unb
It^aben bort nict)t einmal $t)re Slbreffe t)interlaffen , bamit

man 3t)ren 23erfteä nidfyt auätyüren tonnte? $dj tjatte

$t)nen geftern nodt) ettoa§ p metben, alä idt) aber l)in*

fdjicfte, maren ©ie längft auf unb baoon.

(£r erttärte it)r nun, bafj er e§ in bem ungemütlichen

«!paufe nidt)t aufgehalten unb fidj bei einem ftiEen ©piefs*

bürger einquartiert Kjabe. 3dt) ^be freilief) in einem Simmer
fdjlafen muffen, mo e§ fluten foE. SDer (Seift einer alten

Jungfer get)t barin um, iie ba% Seben nidjt ertragen tonnte,

roeit fie itjre ©etbftadfytung berloren t)atte.

(£r nannte iljr ©trafje unb «&au§nummer.
9tun, fagte fie, menn ©ie fict) nidt)t Oor (Sefbenftern

fürchten — bor lebenbigen $ebenant§ brauchen ©ie feine

Slngft ju l>aben. 3dj toeifj, toaä iä) meiner Selbftat^tung

fcfjutbig bin, unb merbe ©ie mit meinem 23efudt) oerfdjonen.

Einmal tjab' ity ©ie in 3Tt)rer 2)adt)ftube überfalten —
entfinnen ©ie fic§ nodt)? — unb bin fo fct)tedt)t aufgenommen
toorben, bafc iti)

J

% nie toieber ri§tiren mürbe. Slber marum
fielen mir t)ier ^mifdljen Zfyüx unb Ringel? kommen ©ie

nur t)erein. $tf) ]t}abe burdt)au§ leine (£ite, ha idtj ja in

ben erften ©cenen nidt)t§ p tt)un liabe.

@r folgte il)r in ba§ Simmer unb fagte, roepalb er

gefommen fei, inbem er oorgab, er fei eben erft mit bem
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9lieberfdjreiben ber SSerfe fettig geworben unb ImBe fiäj

au§ biefent ©runbe besätet.

©ie Ijatte fitf) auf bie @f)aifelongue gefegt, olinte hm
#ut abauneljmen. 3^r ©trafjencoftüm ftanb ifyx aEerliebft,

übte aber nidjt biefelbe 9ttadjt über üjn auä, tote baä «£>au§*

getoanb mit bem aufgelösten «gmar.

ßefen ©te mir'3 bor! fagte fie aiemlidj gleidjgültig.

Ober foE id) felber lefen? 28o f)aben ©ie benn nodj

ctroaS oermifjt? @§ mar ja 9lEe3 in fdjönfter Orbnung.

3n ber oorletjten ©cene beä ätoetten 9lft§, fagte er,

ba§ SSIatt f)erbor<$iel)enb. äöie Berlin l)ereingeroanft lommt,
nadjbem er (Batoein erfcfylagen um SHoiane'ä mitten, unb

ftnbet fie im Söalb an ber Söeifjbornljede unb fluttet feinen

Sammer nur in menigen heftigen Sßorten au§ unb ftürjt

bann ju 23oben. Unb bann foE nadj einer fleinen 5)Saufe

Sttoiane fidj ju iljm l)in fdj)leid)en, ben J?oJjf be§ Söefinnungä*

lofen in ityren ©djoofj nehmen unb ü)r ßieb, bem er nie

hnberftefjen fann, tf)tn in§ £)f)r fingen unb iljn ttrieber fo

ganj in iljre ©eroalt bringen, bafj er, obroof)l er flarer al$

je i|re £üde unb ütudjlofigfeit er!ennt, gerabe jefct il)r ba3

feeljeimnifj feines 3ai*berg £ret§giebt.

9tun? unb bamit finb ©ie nidjt meljr aufrieben? 33>
felje ba feine Surfe.

(Seroifj, toenn ber 2)arfteEer be§ Berlin feine Aufgabe

fo glüdlid) löft, ttrie idj e§ 3t) neu zutraue. @3 ift aber

ju btel bem ftummen ©Jnel überlaffen. 2öenn baS nidjt

bebeutfam genug Ijerauäfommt , geljt ber Sufdjauer nidfyt

mit. «ijpören ©ie nun, tt»ie idj eä jeijt entworfen Ijabe; nur
in erfter ©djrift ; ©ie bürfen nid)t am einzelnen ungenügen*
ben ^uäbrud Rängen bleiben.

S)ann la§ er:

$en liebften ^reunb unb ©efetten mein
2M) mit! fyxb' id) erfdjlagen,

9tur roeil er fdjimpflid) t)on btr forad) —
3e einen Xropfen 39lut3 für jebeä SBort ber ©dmtadj!
9hm lofd) mir au3 beä 2öettenlid)te§ ©djein,

Enb nimmer mirb mir'3 roteber tagen!
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©o f)iefj e£, jagte fie mit beut $o£fe nitfenb, unb

barauf fing' idj mein ßieb. S)ie 9Mobie 3$)re§ greunbeg

Srlaut ift tounberljubfdj. 3$ f>abe feine gefämlte (Stimme,

aber ©ie Werben fefjen, idj madje bamit einen rafenben

Effect.

|)ören ©ie nur weiter. $d) laffe jejjt Berlin nid)t

gleich 3ufammenBred)en , er Ijat nod) ju $iel auf bem

|)eraen, beffen muj3 er fid) erft entlaben. llnb nun ftefjt

bie |)eje auf, gef)t gu ifym Ijin unb ftretdjelt ü)tn bie .£anb,

mö^renb er abgetoenbet p SSoben ftarrt.

SSituane.

$annft bu 33öfer t>ott $eue foredjeu,

2BeiI bu ifyt fdjlugft, beut Sieb ju rääjen?

2)a§ aBcttenUd^t —
©traMt btr'§ au§ meinen fingen ntcfyt?

SßerfcQloffen alt beine ©imte
1

?

Sttnb, füf)Uo§, taub ber tjolben «Ulinne?

3JUt meinen Püffen
Qmtfiegt' iä) btr ben ftorten 5Jtunb;

2)emt t)örft bu mot)t, idj hnll nun nriffen:

2öie fdjmätjt' er miä)
1

?

^etlin.

3$ tt)u' ei bir niä)t funb.

2>tr toär'ä nid)t§ 9teue§ — bu lennft btä) gut.

SSibiane (itjn lie&Iofettb).

Xlnb bodj — bu mufjt mir'ä fagen, füjger ^eunb.
2ßa§ biet) gebraut in äöutf) —
2öer toeifj, ob mir e§ nid)t aU ßob erfdjeint.

SJterlin (aögemb).

6r fagte: ein atomar mit einer ©djtange
gab' bid) gezeugt, eine S3aftarb=«^öEen6rut.

2ßer jemals bir am SRunbe tjange,

(Sntfauge ©ift fiatt ßeben§glut.

$eine «rufte feien atoet 5lepfe(ein,

$>em SBaum be§ 3?luä)§ im 5jßarabie§ entftammt.

3Ben banarij lüfte, ber fei oerbammt
3u etoig ungefüllter tyän.
dr felbft toär* um ein <£aar erlegen

2>em 9lefce beinex Xeufet§lift

;

3ff)n fyah' errettet ber tjeiPge Gtjrift
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£)urd) feiner frommen Butter Segen.

SflßiHft bu nod) metjt?

Sßitoianc

(Sinftmeilen ifl'8 genug.

2)u aber liefjeft bein Sieb' beteib'gen,

Unb ftatt mit 2öorten e3 au berttjeib'gen,

©d)Iugft bu ben gredjen tobt? 3>aä mar nid)t flug.

Berlin.

Sßorte? 2ßo t)ätt* id) fie hergenommen,
2)a eine ©timme in mir fdjrie:

(&an$ au§ bem (Srunbe fennt er fie!

2)od) al§ idj bann irm ftumm gemacht,

_3ft'§ über midfy gefommen
Jfißie rotier 33liij in fdjmarser ^ad^t.

9iod) fd)led)ter faf) id) biet), nod) ttjöriger mid).

9Jlit ©Räubern mad)t' id) auf Dom 3aubertraum,

Hub ma3 mid) bennodj Vertrieb, roeife id) faum.

©ag bu mir, mag id) an bir finbe,

SDafe id) nid)t afyte 33lutfd)ulb, ©d)mad) unb Spott.

3d) glaube, fjelf mir (Sott!

Ü£ ift ber 3au^cr nu* 0c* ©ünbe.

3Hbiane.

2)u blöber 9tarr, bu grofje» $inb,

2Jlufet bu bir felbft bie freie 23atm Oerrammeln,

3m (Sängelbanbe bumm unb hlinb

SDid) miUjn, ben pfäffifdjen Unfimt nadfouftammeln ?

Hub roenn'§ ber ©ünbe 3<*uber tpär',

2>anf beinern ©tern, bem freubeflaren,

3)af} er nad) bumpfburd)feud)ten $af)ren

2)idj enblid) führte m mir tjer.

©iet) mid) nur an, fei bodj oerftänbig:

9lur toa§ ba fünbigt, ift lebenbig,

Unb roer bereuet, lebt nidjt met)r.

ta!
biefc Xugenbftolaen all,

ie ^jeirgen, fidler bor bem ©ünbenfaü,
2öa§ fdpifct itjr fie au§ .jpolj unb ©tein?
©teilt fie leibhaftig auf ein $oftament,
3)a§ $aubt beflebt mit einem £cü'genfd)ein,

©ie merben fid) Dom %hd nid)t rühren.

SOßir aber, bie man ©ünberinnen nennt,

3)ie f)etjj (Beblüt am ^erjen fbüren,

2öir miffen beffer brum SBefcfyeib,

2ßa§ fn'Ift jur emigen ©eligfeit.

$e$fe, XXV. 3flerlin. 26
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2Btr ftrömen foonnige§ Seben auä,

Unb toenn eud) fcfyrecft ber <£ötle (£rau§,

2öir überglüfjen tf)te g^mmen,
Unb feÜQ mirb, wen mir berbammen.
fteut bi$ bo§ 23Iut, ba§ bu bergoffen?

@3 mufdj bid^ Oon ber ^eudjelfdjminfe rein;

9tun torirft bu (adjen ber frommen hoffen
Unb gern;* mit mir beä XeufelS fein.

<£)örft bu midj aud§? Söittft bu nun rüfjn

$n meinem ©djoofe?
£> tt)öriä)t $inb, fo bumm, mie grofj,

3$ mitt bir 3ltte3 3U Siebe t^un.

$omm unb lafj bir bau ©djlaflieb fingen,

$n meinem 5lrm bid) jur $u!)e bringen!

Unb nun erft nimmt fie feinen $o£f in i^ren ©d^oofj

unb lullt i^n ein, unb bann — fjalb im Zxaum — öer*

rätf) er tfyr ba§ (Beljeimnifs, unb ber ©dj)lnf} be$ 2lfte£

bringt bie $ataftro:|%, fo toie 6ie fie fennen. Sinb ©ie

nicfyt audj ber Meinung, liebe (Sftljer, biefer heftige %u%*
brud? oon beiben ©eiten fei einbringtidjer aU ba§ genialfte

ftumme ©Jriel?

•Sie nitfte unb nafjm i^m ba§ Sölatt au§ ber §anb,
bie SBerfe nodj einmal ^u überfliegen.

@8 ift atferbingä gewagt, ful^r er fort, i^n bem 3<*uber

öerfatten 3U laffen, gerabe fura ngdjbem er Üjr in§ ©efidjt

gefagt, tr»ie fe^r er fie beruhtet. Söenn ba§ nidjjt ganj

fein, toitt fagen, fe^r ftar? 5^a^§^mmt —
2)afür laffen ©ie midj nur forgen, fagte fie unb ftanb

auf. Unfer Berlin ift ein fdjöner 9Dten}dj, aber gang fo

bumm, toie für biefe iüoUe nöt^ig ift. 3$ mufj i^m jebeä

SSort eintrichtern, ^ernad^ bringt er'§ mit feinem blinben

23)eaterinftinct ganj richtig. Unb übrigen^ ift ba% eine

aKtägücfce (Srfa^rung : if)r Männer, audj bie $efdjeibteften,

in biefem $nn!t feib tl^r eudj aEe gleid). ®erabe toenn Üjr

eudj fo redjjt ftol^ auf ba% l§o^e £ugenb£ferb gefdjtoungen

fjabt, brauet ba§ richtige %Btib ben ®aul nur ein bi3<£|en

an ben Lüftern jit fitjeln, fo matf)t er eine ßapriole unb
totrft ben Leiter ab. $dj toerbe ba% S3latt gleidj bem
(Souffleur geben, ba§ er e§ in fein 33udj einträgt unb für
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unfern Berlin abtreibt. 3c§ felbft behalte natürlich baS

2lutogra£l) meines 2)id(jterS.

(Seorg madjte (£intüenbungen , er muffe ben rafdjen

ßnttourf burc^auS nodfj feilen, Sie faltete baS SÖlatt aber

rul)ig ^ufammen unb ftetfte eS in ben Stufen, inbem fie

erflärte, eS fei ootffommen gut, fo toie eS fei, unb fie toerbe

nidjt erlauben, baß er nur eine Silbe baran änbere.

J?imfte$ ®apitd.

9tun aber ift'S gett, fagte fie. begleiten Sie midj

bis aum Sweater, diesmal friegen Sie feine $ofe mit

auf ben 2öeg. 9ttein ^rina l)at mir Ijeut feine gefdfjitft,

jur Strafe, baß idj geftern fo wenig Umftänbe mit i^m
gemalt l)abe. Söenu er nur glauben toollte, toie menig

iä) i^n bermiffe!

2)ann, als fie auf ber Straße tüaren: 9llfo in ben

toeißen See ift baS ältliche Fräulein gedrungen, um bort

iljre Selbftadjtung toieberaufinben ? 2)a Ijat eS 3^re «gmnnalj

f5forf bodj) flüger angefangen unb nur il)r bissen SBerftanb

oerloren, nidjt gleich baS ßeben. £)en SJerftanb fann man
am (Snbe toieberfinben , aber man lebt nur einmal. 3^r
SHdjter benft barüber anberS, baS weiß idj tool)l, aber i^r

fdjtoebt aud) getoöljnlidj in ben Sßolfen, unb auf ber feften

(Srbe mißt il)r nidfjt Söefdjeib.

3d) badete, Berlin toöre irbifdf) genug, troi* feiner

!)öf)eren 9Jtagie, oerfeijte ©eorg lädfyelnb.

Sie jucfte bie s#djfeln unb blieb bie 2lnttoort fdmlbig.

<5r aber fdjritt in |et)r behaglicher Stimmung neben tyx.

<§r fal), baß sJliemanb an bem frönen Söefen, baS ftdj an
feinen 2lrm gelängt Ijatte, oorüberging, o^ne fielen au
bleiben unb iljr nadjaufeljen, toaS il)r als ettoaS öon jje^er

(SetooljnteS feinen Güinbrucf rne^r au machen fd&ien. (£r aber

füllte fidlj trotjbem oon bem Sauber frei, gegen ben er fonft

fidj fo mutant l)atte toeljren muffen. Söar eS, baß er in

26*
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jenen frifcl) gebidjteten Werfen iljr gleicf)fam eine feierliche

Slbfage inä ®eficl)t gemorfen, ober ^atte e§ i^n rool)ltl)ätig

abgefüllt, bajs er eben gang unperfönlidj eine bramaturgifcfye

grage mit il)r oerfjanbelt l)atte, — er fal) je£t in \t)x nnr
bie talentvolle ©djautyieterin, bie er in bie Sßrooe begleitete,

nnb bie fiel) feines jungen ßorbeerS annehmen toollte.

2lt§ er fidj im ©arten oor bem Eingang in ba§

£l)eatergebäube mit einem «gmnbebrud öon ü)r Oerabfdjiebete,

trat gerabe ein junger Wann l)erau§, ber öor ber Äünft*

lerin tief ben §nt 30g, roäljrenb fie iljn mit einem falten

Solide mafs nnb bann, (Seorg freunbltdj aunicfenb, im .gmufe

Oerfdjtoanb. 2)er fo abgefertigte aber fal) iljrem ^Begleiter

fdmrj in§ (Befielt nnb rief, ü)m bie «gmnb entgegenftrecfenb

:

@r ift e£! bitter ©anct (Seorg in eigner Sßerfon. äöte

geht'S, alter Sunge? $ennft bu beinen $ugenbfreunb ntdjt

mel)r? $dj — auf ben erften SSlict Ijabe ictj bie jufammen*
gezogenen SBrauen, „biefen SStict boE £reu' unb ©üte" nnb
bie langen £)on £}uijote*($ttiebma§en miebererfannt.

®eorg betrachtete mit jroeifelnber ^ültene bie etroaS

fd)laffen, aber toot)lgebitbeten güge be§ ©predjenben , ber

im eteganteften Slnjuge, ba§ Stöcfci)ert mit cifelirtem $ferbe=

fopf fc^mingenb, öor itjm ftanb unb fiel) an feiner S5e*

troffenljeit toeibete.

Kranit) ! tarn e§ enblidj öon ©eorg'S ßi^pen. $er*

geil), ba§ idj nidjt fogleicl) — aber bu Ijaft biä) ein toenig

Oeränbert — audj ber SSart —
@3 bebarf leiner (Sntfdjulbigung , mein SBefter, tactjte

ber Rubere, inbem er ®eorg'§ 2irm ergriff unb langfam
mit il)m burdj bie (£infat)rt l§inau§fd§ritt. 2öa§ märe

Siebe unb greunbfdjaft of)ne bie $äl)tgfeit, einanber gu

oergeffen! 9lur fo bleibt man fiel) immer neu. Unb
übrigens, obtool)l mir biefelbe ©ctmlbanf brückten, befonberS

geliebt ijaben mir uns nie. S)u marft fdjon bamatS ent*

fdjloffen, unfterblid§ 31t merben, unb idj begnügte midj mit

ben mancherlei ©enüffen, bie mir meine ©terblitfjfeit ge*

mährte. 2öer ftüger faecutirt l)at, ift nodj nidjt entfd)ieben.
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Obwohl idj fel)e, bajj bellte Karriere bir au geuriffen 2ln*

nefymlidjfeiten öerljilft, nad) betten td§ oergebenS geftrebt

f)abe.

2öaS meinft bu?
$u fdjeinft auf bem beftett gufc mit biefer Sirene,

ber (Sftljer, au fielen, bte mid), fo oft icfy ttttdj t^r nähern
mill, fdjnöbe ablaufen tagt.

£)u bift eben fein ferbifdjer $rina, lieber $8ranifc.

UebrigenS fann id) bid) oerfidjern —
23emül)e bid) utd^t. 3dj fenne eure ritterliche 3)etnfe:

S)iöcretion ift (Sfyrenjjflidjt. 2lber bu fönnteft mir toofjl

tooljl — ttnbefdjabet beiner $orredj)te — ben ©efatten

tljun, mid) M bem gräulein einaufüliren. 3dj gefiele bir,

baf* id) fterblid) in fie Oertiebt bin, mid) fef)r freute, als

idj la§, fie mürbe in beinern ©türfe fielen, unb eben je^t

im ^eater mid) nad) beiner Söo^nung erhtnbigen toollte.

2)u warft aber nodj unangemelbet geblieben.

£)u bift toenigftenS offenfjeraig , bafj bu mir nidjt

toeiämad)en mittft, bu Ijabeft bid) blofj meiner fdjönen

Singen toegen l)ier inö öfttidjfte Berlin l)inauSbemül)t, fagte

©eorg ladjenb. Snbeffen, fefcte er aögernb Ijinau, ba eS

il)n immer eine flehte Ueberminbung foftete, au lägen,

meine äöolmung roirft bu aud) t)on mir felbft nidjt er-

fahren ; id) l)abe bis jefct nur einen llnterfdjlupf unb fudje

nodj ein anftänbigeS Quartier.

Sörani^ blieb fielen unb falj iljm fd&arf inä ©efidjt.

©ottte ber SHdjter ettoa gar bie ©aftjreunbfdjaft einer

feiner barfteEenben Äünftlertnnen genie&en? fagte er mit
einem leichtfertigen £äd)eln. 5lber id§ öergeffe, bu bift

glücflid)er (Sljemann unb tyapa unb Ijaft ibeale ©runbfä^e.
9Jieine nachträgliche ©ratulation, nid)t gerabe au ben lejj*

teren, bte bodj oft redjt unbequem fein muffen. 3ebenfaEä
$aft bu'S au ettoaS gebracht: eine reijenbe junge Äröfa
aur grau, ein ©tttcf auf bem Sweater, in meinem biefe

<£ftl)er bte «£>auptrolle creirt, — baneben berfdjnnnbet frei*

lid) UnfereinS mit atten Erfolgen feiner ©terblidjfeit. 3d)

toeift nidjt, ob bu gehört Ijaft, bafj idj nad) meinem
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juriftifct)en £riennium ba§ ®ut meinet 25ater§ übernahm
unb in Äußern grünblid) ab getütrt^fd^aftet tjatte. $ü)

roarf micf) bann anf bie fociale $rage, mein (Sljrgeiä ift

ein 6ifc im ütetdjgtag, ictj Tröffe , bei ber nädjften Söaljl

burcf)pbringen.

S5ei melier Partei?

2)a£ ift mir Vorläufig gleichgültig, ^rgenbtoo toirb

man mid) brauchen fönnen, nnb ba in alten gractionen

ettoaä faul ift, xetjt e§ mict), in bem |>eer ber Ijauptr

umlocften 5Icf)äer ben £ljerfite£ ju fielen, 2ttten bie 28af)r*

t)eit ju fagen, mit bem gelbruf: oderint, dum metuant.

5ftit ein bissen ©eift bringt man e§ bei un3 baf)in, ba§

einem Viel öerjie^en toirb, felbft ber Mangel an pofitioen

Äenntniffen. UebrtgenS t)alte midj nicr)t für djaraltertoä.

3ct) bin nicrjt ber Meinung, bafs in ber ^olitif 9Jtadjt

öor Stecht getje. 5Die *Dtarüne gilt nur in ber $unft, oor

Willem in ber *ßoefie. 2öer mtct) ba übertoältigt , ber t)at

$ecrjt, bem Bin icrj unterbau. Unb aumat im £l)eater.

S)a mitt id) ftart angepaßt toerben, Aufregung, unbergefj*

lidje ©cenen — ober ict) gätjne fo laut, bafj idj brei
s$arfetreu)en aufteile.

2lber bu madjft boctj einen Unterfdjieb in betreff ber

Aufregung? @§ get)t bir tjoffentticr) tiefer ju ^er^en, toenn

ben Oreft bie Sfurien rafenb machen, al§ toenn, toie icl)

neulich in einem nortoegifcfien <5tücf getefen t)abe, einem

armen fdj)toact)finnigen $au§0ater öon feiner alten äöärterin

coram publico bie Sto&nggjatfe angelegt wirb?
Urlaube, oerfetjte ber Stnbere, bu fdjeinft beine nor*

bifdjen (£oEegen nidjt mit bem gehörigen ütefyect ^u be*

trauten unb noct) immer in atabemifctjen Vorurteilen be*

fangen jju fein. S)ie gtoangäjacfe ift {ebenfalls neu, unb
bie gurien finb oeraltet. Uebertjaupt ftreibt ficrj alte

8almu)eit, tinlebenbigfeit unb Schönfärberei ber neueren

Siteratur baOon rjer, bafj mir nocf) immer im (Stjmnafium

©riec^ifd) lernen. (Sine meiner erften 9fteidj§tag§reben toirb

bat)er bie Slbfc^affung be£ ©riect)tfct)en beantragen — ba§

nimmt ftdij überbieg, mit bem gehörigen S3ruftton Vorgetragen,
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redjt patriotifdj) unb auS*eid) ntobern au£ — unb bon bcr

2lnnai)me biefe^ Antrags foE fid) eine neue dfyodje beS

£l)eaterS batiren.

9Jtein ootter @rnft! jetjte er l)inau, als et (Seorg'S

ßadjen faf). UebrigenS toeifj td), toaS man einem Sugeub*

freunbe fdjulbig ift, unb toerbe bir Bei beinern $tertin

(Slaque madjen, fdjon ber @ftt)er toegen, aud) wenn baS

©tüd felbft mict) nur mäjjig aufregen fottte. 3$ ^cik

natürlidj beinen ©JmrtacuS gelefen, obwohl bu i^n mir

nidjt augefdjirft ^aft. Söenn fid) Semanb fänbe, ber Um
inS 2>eutfd)e überfeite, id) meine, inS heutige ©ocialbemo*

fratiföe, tonnte baS ©türf (Srfolg Ijaben. SBeldjer Teufel

tjat bid) aber geritten, fo mag $omantifcr;eS toie einen

Berlin au unternehmen.

eben ber £f)eaterteufet, bon bem id) befeffen bin.

Unb toirflidj für moberne ^Jlenfdjen beregnet?

©o Tröffe idj.

2)ann {ebenfalls nid^t in Werfen?

(Sogar in gereimten.

(£in gereimtes Qaubnftüä? 2lbieu!

(£r griff an ben «gmt unb nitfte bem 3ugenbfreunbe

ju, mie einem 9Jtenfdjen , ben man als unheilbar erfannt

lyat unb nur nodj ber (Snabe beS .gummelS empfehlen !ann.

($r Ijatte aber nodj) feine fünf Schritte gettjan, fo

lehrte er um.
2öaS idj) nodj fagen maßte: too bringft bu beine

Slbenbe au? 3d) öerfel)re in einem Greife bon ©djrift*

fteEern, ^olitüern unb jungen 3u ^un ft^ticfjtern , too idj

bidj gern einführen mürbe. 3)u mürbeft ba lernen, toeldjer

(Seift baS heutige ©efct)lecrjt regiert, unb ba bu auf bie

Seit toirfen toillft, follteft bu bod) totffen, in melier
©pracfje man au i^r reben muß, um fic| ®el)ör au berfdjaffen.

ßieber fjreunb, ertotberte (Seorg unb fat) it)n fopf*

fd)üttelnb an, id) fürchte, id) bin au alt, um nocl) eine

anbere (&$>rad)c au lernen, als meine 5ftutterforadj)e, unb
iljr feib fo geiftreid), bafj ifjr mein oorfintflutlidjeS ßatten

fetjr finbifd) finben toürbet.



408

£)u toeidjft mir au§, rief ber Rubere. 3$ oerftelje,

bcine SIbenbe gehören ntd^t bir. 9tun, töte bu toiEft r idj

lann bitf) nur aufrichtig beneiben. Unb übrigen^ — am
©onnabenb ift bie kremiere? SSei iß]§Ui|)^i alfo feigen

mir un§ mieber.

(Sr nicfte ©eorg freunbfdjaftlicl) $u unb fprang auf

einen Sßferbebaljnmagen, ber eben in ber üticfytung naä) ber

inneren ©tabt uorüberroEte.

@eorg falj üjm in toiberftreitenben (Bebauten nadj.

2)ie muntere ©djlagfertigfeit, bie teben£tuftige $ect!)eit be§

Sugenbgenoffen t)atte tro|$ aEebem etma§ (Beminnenbeä.

S)ann aber fc^mer^te it)n bie Urtftäte unb 3ieWofigleit einer

folgen 9tatur, bie 9tEe§ oon aufeen ertoartet unb für 9üdjte

banfbar ift, alä für ein fiarfeS aufrütteln au3 bem ©leid)*

gemixt, ba§ fie nur als einen ^uftanb unfruchtbarer (£r*

fdjlaffung empfinbet. $m ©eift liefe er fein ©tütf an ftdj

öorüberaieljen unb prüfte bie einzelnen ©cenen, mie fie

tooljl in folgern $opfe fidj Riegeln mürben, darüber

ftär!te fid) mieber bie Siebe unb ber (Glaube ju feinem

©ebidjt, unb ^umal hu eingefdjaltete ©teEe, bie er oor

fidj l)in faradj, erregte fein SSlut, bafe er fröt)licf) auärief:

3cf) |ab'§ getoagt! ©eVä toie e£ roiE, fie foEen mir hu
greube nidjt oerberben!

5)en Sag oerbradjte er müfeig, fdjlenberte burd§ ben

griebridjälmin, afe mieber in feinem befdjeibenen Üteftaurant

unb fonnte fidj audj am 3lbenb nidjt entfdjliefeeu , in

irgenb ein Sweater ^u gelten. Sßon Sili mar mieber tin

S3rief gefommen, fie Imlte hu Äinber nodj <ju Söett, mag
Bei iljrer ßeb^aftigleit nidjt menig fünfte tofte unb oljne

®retel ferner gelingen mürbe. @r tonne barau§ fe^en,

mie unbebeutenb bie ©aä)e fei.

Studj na^m er e§ in ber £tjat nidjt fcr)tuer. Wlit aE
feinen (Bebauten mar er bei ber erften $robe, an ber er

morgen ttjeitneljmen foEte. SÖeldje ©inbrücte er Oon ha
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mit nad) «föaufe nal)m, mögen uns feine eigenen SBorte

fagen, in benen er Sili 9tedjenfdmft barüber gab.

„Söenn idj meiner erften ßmjjfinbung folgen bürfte,

geliebte grau, fo reifte idj f)eut mit bem SlBenbjuge ab

unb liege meinen Berlin oerfud)en, ob er aud) of)ne mein

guttun 3&ubcrfraft genug befäfse, bieä ßljaoä ju listen

unb mir feine Sdjanbe ju matten. 9lber bie feige galjnen*

fludjt beg gelbtjerrn mürbe meine Xxuppc Derftimmen, unb

fte toürfen bann am (Snbe felbft bie fjlinte in§ $om.
„28ir Imben öier unb eine l)albe Stunbe probirt,

unb nod) toar feine 9tebe baöon, baf$ fidj'g irgenb um bie

(Sl)arafteriftif ber einzelnen gigurcn unb ben richtigen Soor*

trag gef)anbett Ijätte. Smmer nur ßouliffenforgen, äußerer

$ram, bie Skrfe ba^toifd^en alä nidjt öiel met)r betrautet,

benn alä bie erflärenben 9teime %u Sdmuergemälben ber

3al)rmärfte. Sie ^aben babei fidjtbar ben beften 2Bilten,

unb bie «Rotten „liegen iljnen gut". 9Jtein $önig 2lrtu3

unb feine ©ineora äußerten mir it)re fjreube, einmal toieber

fd)öne $erfe fpredjen ju bürfen, unb felbft ber ßampen*
imtjer, ber ein alter Kenner ju fein fdjeint, oerftdjerte midj

feiner <£>od)ad)tung unb fprad) mir 9)tutt) ein, id) folle midj

burdj bie ßonfufion nidjt etnfdjüdjtern laffen, Ijernadj

werbe Sltteä am Sdjnürdjen gef)en.

„2)er 2)irector bleibt fid) in feiner füllen, gefd)äft3*

mäßigen «Jpöflidjfeit gleid). Seltfam aber beträgt fid)

Sßiüiane.

„Sie l)at mtd) jtoar barauf Borbereitet, bafj fie auf

ben groben ftdj nie oott ausgebe, aber id) badete, in ge*

toiffen Momenten muffe bie Situation fie bod) fortreiten

unb eine ed)te glamme auä iljr ^erauöloden. (Sine grojje

£äufdjung. Sie §at bie ütotte Oottfommen inne, fagt

aber felbft bie leibenfdjaftlidjen ^ßartieen halblaut eintönig

Ijer, wie ein Sdmlfinb feine ßection, fo bafj id) nur ftaune,

toie 9Jterlin'3 geuer babei nid)t Oöttig in 9lfd)e ftnft. ((Sr

ift red)t brao , natürlich fofett unb Oott fteiner 9Jtäjjd)en,

aber too finbet man einen jungen ßieb^aber unb Gljarafter*

ftueler in (Sinem, toie eä ^ter nött)ig märe?) So ^aben
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midj benn bie ©cenen, bie ttf) Beim ©treiben unb $or*

lefen nidjt olme bie tieffte SSetoegung borüBergiefjen fal), Bei

ber $roBe gana !alt unb ungerührt gelaffen, unb idj war

fo tief niebergefd)Iagen , ja oon einem förmlichen Siel an

bem eigenen 2öerf BefaEen, ba§ mir al§ eine ^»arobtftifd)e

|>an§tüurftiabe erfä)ien, bafj fid) @ftf)er Bemüßigt fanb, midj

ttrieber aufzurichten unb mir jur *ßroBe menigftenä bie

©cene an ber 2öeifjbornf)eäe mit boEem ßinfetjen i^rer

©timme unb i^re§ £alente§ oorauftrielen.

„2)a§ tjat mir benn ben 2Jlutf) toieber geftärft, oB*

too^l ber ftadjgefdnnatf biefer ©tunben mir noä) immer
Bitter auf ber Sunge liegt.

„UeBrigenä mufs iä) e§ meiner 33ioiane nac^fagen,

bafj fie fidj) bie erbenflidjfte TOHje mit üjren (SoEegen gieBt

unb ben ütegiffeur, ber bon Sßoefie leine 9lber Ijat, auf£

(Stücfüätfte ergänzt. 5Ranct)e t^rex SBemerfungen über bunfle

©teEen trafen fo glän^enb ben klaget auf ben $opf, baft

getoiffe ^rofefforen ber Sleftljetif Bei ü)r in bie ©tfmle

ge^en tonnten.

„(£in feltfameg $efd)öj)f. 2)ie großen (Uebanfen foEen

Befanntlicfy au§ bem ^erjen lommen, woran eg it)r nun
bodj boEftänbig fe^It. 5lBer idj Befemte midj mei)r unb

mel)r $u bem (SlauBen, bafj eine ungetoötjnüdje ©innen <

traft in it)rer f)ödjften (Snnoicttung ettoa§ probucirt, toa3

bem (Beift fe^r äljnlidj ift, fo materialiftifd) bieg SSetennt*

ni£ flingen mag.

„Unb fo BleiBe icf) benn unb fc^reite biefen *ßaffion§*

ioeg Stufe um (Stufe fjinauf. hoffentlich !ommt 9lict)t£

baatoifdjen, unb id) T^aBe bie $ein nict)t üBer ben ©onn*
aBenb f)inau§ ju erbulben. 9tur nodj brei groben (morgen

gleich atoei, eine Bei boEer ^Beleuchtung am 5lBenb); bie

letjte, Bei ber idf) 9tidjt£ mef>r änbern fönnte, toerbe iä)

mir ertyaren, ba fie am Vormittag ber ^rentiere ftatt*

finbet.

„3$ Bin gefunb toie ein $ifä), trotj biefeg fyieBerä,

ba§ mic§ nur leiber toenig ©djlaf finben läfjt. $n unferm

lieben füllen §aufe Ijote idj 5lEe§ nad). SeBtoof)!! 25e*
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ritzte ®uteä! 3$ brütfe bitf) anS £erä unb füffe bie

Äinber, bie fjoffentlid) roieber munter l)erumf|mngen. —
Unb taufenb ®rüße!

,,2lud) an bie tretet einen @rufj. SBenn 2ltteg glütf*

lief) abläuft, reifeft bu mit $inb unb $egel l)ierljer, unb

bie tretet befommt einen frönen $latj in einer Soge

unb ®efromeS im QtoWfynait."

Zed)$tc$ Kapitel.

2lm näd)ften £age tonnte er fdjon auoerficfytlidjer

fefpreiben. 2)ie ^robe f)attc üjm gezeigt, roie große gort*

fcfjritte alle 9Jcittoirfenben über 9tacf)t 3U machen fä^ig ge*

mefen maren, all feine SBemerfungen toaren be^erjigt toorben,

bie leblofe kecitation oertoanbelte fidj nact) unb nadj in

Befeelte ^Jlenfc^cnfprad^c, unb baä (San^e mud)§ fidjtbar ju

einer ftf)ttffaläbotten äöirflidjfeit aufammen.

„68 mar mir rü^renb unb er^ebenb/' fdjrieb er 9tad)*

mittags an ßili, „au erleben, toie felbft bie geringeren

Gräfte fid^ fteigerten unb tyx Söefteä traten, nadjbem fte

einmal il)r Söorurtljeil gegen ben „2)ict)ter" abgelegt unb

gefe^en Ratten, baß er feine f ebantifct)en 9lntyrüd)e madje,

nid)t toie ein Stfiulmeifter bor Ottern bie £)eclamation

übermalen motte, fonbern nur im 9luge l)abe r
toa§ auf

bem Sweater 9lotl) tl)ut, unb mit all feinen äöinfen nichts

bewerfe, als roaS aud§ i^r <g)au£tintereffe fein muß: bie

fRoIte eines 3eben 31t möglicher äBirfung 3U bringen.

Sd) t)öxte nad)!)er mefyrfadj, baß man fiel) bor mir ge*

fürchtet Ijabe unb angenehm enttäufetjt morben fei. 3d) fei

ja gar nidjt „nur fo ein Sidjter", ber unter 5lnberm audj

einmal ein Sljeatetftücf berfaßt l)abe , fonbern icf) gehörte

ju i^nen. S)abei rühmten fte noct) immer bie „fetjönegorm".

2öie tröftlicf) mir ba§ ift, ßiebfte, fannft bu beulen. Sllfo

and) bie ©ctjauftneler finb jeben Slugenblicf mittig, fidj auf

^ö^ere Aufgaben, auf tt)it!Iicr)e *ßoefie einjulaffen, toenn fie
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barübet nur nid)t auf if)r eigentliches (Sefc^äft, bie ^ftenfdjen*

barftellung, tjer^id^ten muffen, llnb bie gottöerlaffenen

(5djtoä|jer wollen ber Seit roeiämadjen , unfre OerfXudfyte

©dmlbigteit fei, ben Aberglauben an baä Schöne abju^

tljun, unb bie Vraniije galten einen 9Jtenfdjen, ber nod)

Verfe madjt, für baä £oEljau3 reif!"

Am «Sonnabenb borgen jebodj fdjrteb er einen fet)r

lleinlauten SSrief.

„3>dj) backte biefen Sag fo jiemltd) als le dernier

jour d'un condamne ju oerleben, nod) baju beineS lieben

tröftlicljen SufprudjS *>or ber abenbtidjen (Sjecution ent*

be^renb. 9tun melbet mir eben ber SDirector, bie ^rentiere

muffe aufgefct)oben toerben, *Utabame Berlin fei ptöjjlid)

erlranft, er Jjoffe jebod), fie lönne morgen toenigftenS nod)

eine le|te *ßrobe mitmachen, für alle gäEe Ijabe er bie

Atolle fogleid) einer Anberen gegeben, bie fie eiligft lernen

muffe, um im 9totIrfatt einzubringen. Atfo Vertagung
tnS llngetoiffe hinaus. 3c§ merfe, liebfte grau, bafj mein
9Jt3tier ein rauhes «gmnbtoert ift. Aber „Seit unb ©tunbe
rennt audj burd) ben raupten Sag" — biefeS ©prüdjiein,

baS mir Ijeute Oom Aufmachen an beftänbig im O^re ffingt,

toerbe tdj nun nodj etliche Sage mir oorbeten muffen."

@r ging eilig ^u @ft§er, \>k i^n tröftete. (£S fei am
Gmbe fel)r Oortljeil|aft, ^eute nod) nidjt mit bem ©tue!

^erau^ufommen. @S fte^e nodj nidjt fo feft, toie fie

toünfdje, ba£ f)ätte für ben erften Abenb nid)t eben gefdjabet,

toeil \iä) 3eber befonberS äufammenne^me, roenn er fid)

nod) unfidjer fitjjte, aber bie SBieberljolungen litten bann
barunter, ba bie (Spannung nic^t fo toieberfeljre. Aud)

fei bie fteubefetjung fe^r günftig, bie neue Vertreterin ber

9totte jtoar eine Anfängerin, aber oon einer ftympatfjifdjen

linbef)olfenf)eit, toie fie gerabe für bie grau paffe, ber

ein Berlin burd) eine fdjlaue Verführerin abtrünnig ge*

mac§t toerben foEe.

@r fügte baS feinem Veridjt an Sili nod) ^in^u unb
flüchtete bann toieber in ein 9Jlufeum, fein unruhiges <&e=

müif) au ftillen. Nachmittags fanb er nid)t ben gewohnten
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SBrief öon .gmufe. 2)a3 S3latt toar bon gflaut getrieben,

ßili l)atte bem greunbe bictirt , ba ein böfer Ringer eg

i^r unmöglidj madje, bie $eber ju fügten. Sonft fei if)t

ganj tool)l, audj bie $inber f)eute toieber aufgeftanben, im

,£>aufe 5ltte§ im alten ©ang. 9htr ba§ fjieber ber @rtoar*

tnng, toa§ ber Slbenb bringen toerbe, toadjfe mit jeber

©tunbe. ©ie erhoffe nodj in ber 9lad)t ein frol)e§ £ele*

gramm. 2)a§ £elegra{)l)enamt in ber ©tobt fei beftodjen,

auSnafymätoeife bie S£)e£efdje nidjt bis junt anbern borgen
liegen jn laffen, fonbern fofort Ijinau^ufdjiden.

@r telegrafierte anf ber ©teEe, wie bie ©adjen

ftanben. 2lud) fein gieber toud)§ immer peinlicher, er

fonnte faum einen Riffen genießen, unb in ber 9tadj)t lag

er ftnnbenlang toad) nnb fagte fid) ©teEen au£ bem ©lüde

bor big jur tiefften (Srfdjöpfuug. 3U *efcn *°ar ^m un *

möglid). lieber sMttag im Uieftaurant tuarf er l)öd)ften3

einen 23lid in eine 3 eitnng, audj ba$ nid)t mel)r, feitbem

er anf einen Slrtifel auä ber geber SBenno fRinfö geflogen

mar, ber in fyämifcrjem £on erjagte, wie ber SÖerfaffer

einer mit großem (Srfolge aufgeführten „ütofamunbe" in§

ßager ber alten gopfträger, ber 2ltabemifer übergegangen

fei. 2)a8 romantifc^e 3auoerW^ & la Calderon, ba§ im
Oftenbt^eater borbereitet werbe, fei baä 28er! biefeä 91b*

trünnigen bom S)ienfte ber 2öaf)ri)eit, bem man nur ba§

äöort nadjrufen lönne:

D toeld) ein eblet (Seift warb l)iet jerftört!

$tit einem ©efüljl mitleibigen @fel3 fdjob ©eorg ba£

S5latt beifeite. @r bergrub fid) nun boEenbä in feine

brütenbe 2lbgefd)iebenljeit unb liefe ftdj audj lex ©ftljer

nidjt bliden, bie il)m täglich nadj ben neuen groben fur^e

SBittette fdjidte: 2lEe£ ge^e gut, fie feien fämmtlidj geuer

unb giamme für baä &tM. — (Sr regnete e8 iljr Ijodj

an, baf$ fie feine S5erftimmung ju begreifen fdjien unb

nid)t ben leifeften $erfud) machte, ii)n $u fidj p loden.

3lm (Snbe l)abe idj i^r bodj Unredjt getrau, fagte er 31t

fid) felbft. ©ie beträgt fid) bodj toaljrljaft sartfütjlenb unb

freunbfdjaftlid).
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(53 gelang üjm cnbtid), mit ®elaffenl)eit baä Äommenbe
ju ertoarten unb bie Briefe feiner 3frau, bie immer bon
giaut gefdjrieben toaren, in feilerem Stone an Beantworten.

„SBenn idj" — fdjrieb er an ßili — „öei £ag nnb
9lad)t bie ©trafen biefer unabfel)baren «Stabt burd)toanbre,

ba% bettiebfame ßeben ber ®etoerb§leute, ben fieberhaften

OTfjiggang ber (Beniefjenben, ba§ haften unb ^agen nad)

(Selb nnb ferfolg beobachte, — toetjjt bu, ßiebfte, toie iä)

mir in biefem nmnberfamen (Getümmel fo bieler Gräfte

nnb ßeibenfc^aften mit meinem füllen Söefen borfomme?
äöie ein 6üJ3toafferfifd}, ber fiel) au§ feinem gtuffe in bie

©ee berirrt t)at nnb nnn in bem faltigen ©lernen* eine

feljr Verlegene f^ignr mad)t. $n Söirflidjteit treibt e§ ein

foldjer roetyrlofer nngefaljener ©djtoimmer rool)l nicfyt lange;

er nrirb bom nädjften tieften Sftaubfifdj berfdjluctt, ober

feljrt bie Stoffen naclj oben nnb fintt, bon bem ungewohnten
bitteren ©djtoaJI erftidt, lautloä nnb fpurlog in bie £iefe.

9Jteine§ gleichen !ann toenigftenä hoffen, ben ülücttoeg in

fein l)eimatf)tidje§ ©etoäffer au finben, wenn and§ mit S5er^

luft einiger ©clm^en. Denn ber <£mififc§ Äritü, bem bie

3^ne nad) iljm toäffern, toirb tljn freilief) berfdjlingen,

aber au$ nneber ausseien, ba er Üjm all^u fefjr nadj bem
füften Söaffer fd^medt. Unb fo toäre ber ©djabe nid^t gar

3U grofc.

„£>odj o^ne SSilb gefproäjen: idj erlernte mtfyx unb
me^r, ba§ e§ bie baare £olll)eit mar, ben perfid)erungen

einer liftigen $omöbiantin ju trauen, al§ ob ba% Mrdjen,
ba§ idj gebietet, l)ier ein ^ublilum finben lönnte. 9Mrdjen
finb für Äinber, grofje ober !leine, unb giebt eä nocfy

iHnber in Berlin? 3$ bin felbft im ßuftgarten unb fonft

im ©rünen feinem lleinen $efidj)t begegnet, ba§ midj mit
gläubigen Mrdjenaugen angeblidt Ijätte, toie unfere lleinen

<g>odjäeit£gäfte auf bem S)orf. Unb groge^inber? 9Jtan

fagt ja mit $e$t: ba8 $inb ift ber 2kter be§ Cannes.
S)ann ^aben meine teuren ßanbäleute alle feljr alte Später

gehabt, bu ilmen biel SBijj unb $erftanb unb Metern*
ijeit unb — ©dmeibigfeit inä Seben mitgaben, fe^r feiten
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aber jene unfdjulbige greube am Sjriel, am atueäloä

©Rotten unb tl)öric§t 9lbenteuerlidjen , bit eine richtige

$inberfeele jn befitjen pflegt.

„(53 Ijilft nichts, bie fingen bagegen 3a oerfdjliefjen,

p jammern, bajj eä fo ift, ober ben s$rebtger in ber Söüfte

3U madjen unb anzurufen: fo ifjr nicfyt werbet, tote bie

$inber, werbet il>r nidjt in baä Himmelreich ber *ßoefie

eingeben! 2)tefe feljr ertoadjfenen mobemen 9Jtenfdjen

toerben adjfelauctenb ertoibern : unfer ©inn fielet nidjt nadj

finbifdj tänbelnben «jpimmelSfreuben; l)ier auf ber na^rung*

fproffenben (Srbe Ijaben mir un§ einzurichten, unb ber

SSDidjter, ber unä im Äantpf um$ 2)afein nidjt beifte^t unb,

ftatt bie brennenben fragen bor unferm machen SBerftanbe

3ur Söfung ju bringen, un§ feine Slräume er<jäl)lt, beffen

9Jlufe taugt jur $tnbergärtnerin , nidjt jur greunbin unb
Söeratljerin eines männlichen ©efdjledjtä.

„9tun fann man iljnen freiließ antworten: aber giebt

eä benn feinen geiertag? leinen 2B äffenftillftanb in bem
oielberufenen $am£f um§ 2)afein? Sßaren bie alten Völler,,

bie fiel) bodj toaljrlid) nict)t minber gegen bie 91ott) beä

Sebenä au mehren Ratten, unmännliche 3uöenile, toeil fie

in gefreiten fidj ifyrem ©Jrieltrieb überließen unb bie

6dj)iffermärd(jen oon ben 3rrfaljrten beg £)bt)ffeu3 ju Ijören

oertangten? Unb jeneg oon ifraft ftroijenbe Cinquecento,

in beffen 9lofenfefte felbft fiel) ein leifer Sölutgerudj mifdjte,

Ijatte e$ nic^t feine 9Jtebiceer, bie i^r fürftlidjeä Steuer

unb it)re (Mbgefdjäfte aufä 9tüdjtemfte Mxitbtn unb bod^

audj atoifdjenburdj bie fdjmad)tenbften ßanaonen unb 2an^
liebten bicfjteten? llnb nur tjeutjutage fott audfj bie ^oefie

nidjtä fein, alä ein (Sefctjäft unter anbern ©efdjäften, ba£

gebeizt, toemt ba§ Angebot fiel) borfiduHg naef) ber 9tad^

frage richtet, unb jutu SSanfrott fü^rt, wenn ber ^robu*
cent Söaare auf ben 9Jtarft bringt, bie auf ben 9Jtobe*

gefdjjmacl unb ba% jeweilige Söebürfnifj ber Äunben nidjt

fjinlänglidj Sftüäfidjt genommen §at ? 3ft ber 6taat 9Me3
unb ber 9ttenfdj 9tidjtä? ©ott eö Wirflicf) nodfj einmal

gu einer SBerftaatlidjung ber ^oefie fommen, um bie 6eg*
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nungen betreiben auf§ gmecfmäfjigfte unb SßiEigftc neben

anberen Bilbunggmitteln , burtf) ©ramina geregelt, ben

Staatsangehörigen ^ufommen ju laffen?

„9ttan fönnte bon folgen melandfyolifdjen 3ufunft8*
gebanfen ftdj bi£ ^u bölliger $£)etyeration nieberfdjlagen

laffen, ^nmal toenn man auf getoiffe %t\§m ber Qnt achtet.

9JUt roeldjem £)olm nrirb ^eber empfangen, ber an ba§

„(Stoigmenfdjlidje'' $u erinnern toagt! ber eine Ijöljere 5luf*

gäbe ber $unft, aEer fünfte 311 erblicfen glaubt, aU bie

meljr ober Weniger gefdjitfte äöiebergabe ber erften beften

ober fä)lecf)teften 2öirfltd§feit — too^u e£ freiließ feines

erlefenen Talents, feines ftarfen unb tiefen ®emütl)e£, nur
einer getoiffen tecl)nifdjen Slbridjtung unb ber Suft am
©erneuten bebarf! Unb ba§ alles nur, bamit bie Braniije

ftdj bon einer leeren (Seftnnung nietjt Bekämt feigen,

fonbern in iljren 2lnft>rütf)en an Aufregung unb Jmcfelnbe

Stfffonana befriebigt toerben! äöeil feiner ber früheren

Seiten ber Sinn unb baS SSebürfnifj nac^ Erhebung ober

reiner @rftf)ütterung ber (Seele fo böttig ab^anben gefommen
mar, mie ber heutigen, fcfieint biefe $agb nadj ber eigenen

llnfeligfeit freilief) bem neuen ®efcf)Iedjt als bie gemäfjefte

geiertagSfreube unb baS $allolj unb «gmffalj ber Treiber

als bie einzige 9Jluftf, ber ju lauften ber 9Jtül)c toertl) märe.

„2)u foEft mief) aber nidjt im $erbadjt l)aben, liebet

§erg, als bezweifelte irf) im @mft an bem fünftlerifdjen

Seelenheil ber 9Jlenfd)l)eit, toeil a questi lumi di luna für

meinen Berlin, unb roaS tcf> fonft mir nodj) träumen laffen

möchte, fein banfbareS *ßublifum ^u ertoarten ift. 2)ie

ferneren unb garten Aufgaben, bie unfer $olf feit ber

Glitte beS 3al)rl)unbertS <$u löfen Ijatte, mußten eS ba^in

bringen, bafj eS ben feinen, leife l)örenben Sinn für baS

tieffinnig Sdjöne berlor unb nur nod? burd} £amtamfcr)läge

unb fdjrille TOfslaute aus feiner alltäglichen (Befcfjäftigfeit

toegaulotfen ift. $cl) fanb unter ben Büdjern ber armen
Caroline einen §ölberlin, blätterte nrieber barin, ba idj

üp bodj faft auStoenbig meifj, unb ftie^ auf bie SSerfe,

bie mir nun natf) meinen Erfahrungen unb Beobachtungen,
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trojs ifyrer ibealiftifcfyen Ueberreiaung, eine ergreifenbe SBe*

beutung erhielten:

9lber mef)! e§ nmnbelt in %laä)t, e£ mol)nt toie im Orcuä
Oljne ©öttlitf)e§ unfer ©efdjlerijt. 2ln§ eigene treiben

©tnb fie gefdjmiebet allein, unb fiä) in ber tofenben Söerfftatt

«fröret ^eglidjer nur, unb biel arbeiten bie SBilben

UJlit gewaltigem 2lrm, raftloö, bod) immer unb immer
Unfruchtbar, tote bie 9-urien, bleibt bie 2ftitf)e ben Firmen.

,,9luct) et aber glaubt an ein Jüöieberaufleben ber alten,

ettrigen, etoig befeligenben 9Md)te im 9ttenfci)enleben:

3Bt3, ertoadjt öom ängftigen Xraum, bie ©eele ber 2ftenfd)en

2lufgel)t, jugenblid) frot), unb ber Siebe fegnenber Obern
SQßieoer, mie fcormal3 oft bei ^ellaä' blütjenben Äinbero,

2öet)et in neuer 3eit, unb über freierer ©tirne

Un» ber ©eift ber Statur, ber femtjertoanbetnbe, mieber

©tiÜe meilenb ber ©ott in golbenen ÜEßolfeu erfdjeinet.

„£)b toir fein gernljertoanbeln nod§ flauen toerben?

2In ityn ju glauben, i^nt entgegenau^offen fjtlft immerhin
einem frommen *ßriefter be$ Schönen jum innern grieben,

toie ben gläubigen üteligiöfen bie (üürtoartung ber Söieber*

fel^x be£ |>eilanb§ „fijjenb jur rechten ©otteg, beä aE=

mächtigen $ater§". <5o lafj unä fromm fein, meine ©e*

liebte, unb Oor 9lEem forgen, bafj toir feinen Schaben

nehmen an unferer Seele, inbem toir ben ©djä^en nad)*

trachten, bie Flotten unb ^Roft freffen, unb bie freiließ nidjt

ju erwerben finb, toenn man ben SBetüolmern ber fReid)^^

ijaujjtftabt TOrd)en auftifdjt."

Siebentel Stapttel.

darüber lam ber sfltitttood) l)eran, too nun enbliä)

mit ber neuen grau 33land)eflur ba$ <5tüä in <5cene ge^en

fottte.

2)en £ag tjatte ®eorg auf feinem 3^mer oerbradjt,

in aEerlei S5üd)ern blätternb, bie er in $arolinen£ bunt*

gufammengetoürfelter fleiner SBibliotljef gefunben ^atte, ba-

fce 9 je, XXV. aWerlin. 27
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attrifdjen bctä ßeben in ben «gintertmufern beobadjtenb ober

in bem engen 9taum auf unb ab fdjreitenb. Mittags lieg

er ftdj etma§ 5U effen Idolen auä bent näd)ften (Baftljof,

lonnte aber !aum ein paar ißiffen hinunterbringen unb

trän! nur ein ®la§ Söaffer nadj bem anbern. 9lt§ eg

bunfel mürbe, na^m er §ut unb Ueberrod unb ging auf

bie ©trage. (£r l)örte bie $iertelftunben fragen, unb bie

Minuten fdjienen itjm 33lei an ben ©Urningen 5U tragen.

9JUt jeber ©tunbe mutf)§ feine Unruhe. @r Ijaite fidt)

gegenüber beut «gmufe unter bie Stlleebäume poftirt unb

beobachtete bie 9Jtenfcl)en, hk nact) unb nact) rjerauftrömten,

au§ ben Söagen ber irambat)n ober einer 2)rofd)fe ftiegen,

tnbem er nad) ben ®efid)tern fpät)te, ma§ für ©inn unb

Sßerftanb bie ßeute rooljl in§ Sweater mitbringen motten.

S)a§ (Srgebnif? feiner 9Jtufterung mar feiten aufmuntemb.

S£)ie steiften Ratten einen abgerannten ober gemütfilofen

2lu£bruä, Einige £lauberten leichtfertig Iad)enb mit einanber,

aU menn fie fidj auf eine *ßoffe gefafjt matten; Oon ber

Slnbadjt, mit ber man feiner Meinung nad) bie ©djmelle

eineä Äunfttem^el§ betreten foKte, mar nictjtä ju ftmren.

(§r muftte mit füttern bleibe an bie arme (Semeinbe beuten,

bie ftumm unb gefammelt burdj ben Söalb ^um ,£>ermbüljel

Ijinaufgeftrömt mar. 2ludt) fdjien iljm ber Strang nidjt

attp grofc. S)odt) freiließ, obmoljl e§ fdjon ©ieben gefdjlageu

rjatte, famen immer nodt) *ftad)5ügler, fo bafs er bie ßetjten

nidjt abmarten fonnte unb fidj enblidj entfdjtiefjen mufjte,

bie ©trage ^u überfdjreiten unb felbft in ba§ <£mu3 ein<

zutreten.

S)ie erfte ^erfon, bie ir)m atoifdjen ben ßouliffen be*

gegnete, mar feine SHoiane.

©ie mar in eifrigem ©efprädj mit bem fdjlanfen,

glänäenb auäftaffirten Berlin, bem fie nodj allerlei Söinte

3U geben fdjien für gemiffe ©teilen feiner Atolle; benn al§

®eorg ftd) näherte, rief ber junge §elb: 5Da fommt ber

©id&ter, ber fott entfdjeiben! — 9tidjt§ ba! Jagte <Sft^er,

fid) rafdj abmenbenb unb ®eorg bie §anb r)tnt)altertb.

28ir motten un§ jetjt nid)t ganten. 2)a§ SBefte mug ber
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9lugenblitf geben. 2Bte l)aben Sie gefdjlafen, -Sperr $oet?

3d§ feine fyalbe ©tunbe, nnr aus greunbfdjaft für ©ie,

benn fonft bin idj fo faltblüttg Oor einer Sßremiere, toie

^Jloltfe bor einer ©djlad^t. 2lber Ijeute fämbfe itf) für

3§re ©0(^e. gül)len ©ie nur, meine <g>anb ift düiä unb
mein (Sefidjt brennt. (©ie führte feine |>anb gegen ir)re

Söange.) äöir l)aben ein <jiemlid) gute§ <g>au§; morgen

foE fein VLtfd jur (Srbe faEen, bafür fte^' idj S^nen.
SöoEen ©ie nidjt einen Sölitf auf ba§ bielföbfige Ungeheuer

tüerfen, bem bie 3^ne nadj) Syrern unfdjulbigen SBlut

roäffern ?

©ie 30g i^n fort auf bie 33ülme, too iljn im Vorbei*

ge^en ber 2)irector begrüfjte, unb führte iljn bor baä runbe

ßodj im Söorljang, immer feine <£>anb Ijaltenb, fo bafc er

ba§ leife 3U(^e^ i^tcr falten ginger füllte. (Sr toarf nur

einen furzen 23litf auf baä $ubüfum, ba§ ben toeiten

ütaum aiemücr) lürfen^aft gefüEt l)atte. (53 mar nidjt

übermäßig IjeE. 2)er grojje Kronleuchter in ber sJftitte

mar xticr)t ange^ünbet, ftatt feiner jtoei eleftrifdje Kugel-

lammen unb eine ^Inja^l Söogenlämbdjen runbum. Unb
bod) flirrte unb flimmerte eä i^m bor ben klugen, bafs er

nidjt gleich bie einzelnen (Sefidjter unterfdjeiben fonnte.

2luf ber erften SSanf be8 *Jkrquet§ aber fal) er ba§ graue

«gmupt SBonalVä aufragen, toaä i^m ein tröftlidjer Public!

toar. SluS einer Soge beS erften langes neigte ftd) Kranit*

l)erab, mit einem grofjen 0|)ernglafe in bie 2)irection3loge

^erüberfbä^enb. (Sr manbte fid) 3U einer übrigen, auf*

faEenb gefleibeten S)ame an feiner ©eite unb fagte ü)r

laäjenb ein paar 2öorte. 2)a§ genügte, bajs ©eorg bon
bem Sßorljang jurücftrat unb ftdj toieber ju (Sftljer manbte.

2öie fcpn ©ie finb! fagte er, in i^ren Slnblicf oerloren.

Söenn ©ie fRec^t Ratten, flüfterte fie lad&enb, fo Oer*

banft' iäj'ä toenigftenä nicrjt meiner Toilette, ©efteljen ©ie,

bafj sMuti) baju gehört, in biefen 5etjen, bie mein 2)idjter

für ben erften 2lft öorgefdjrxeben f)at, fid) in fo grofjer

®efeEfdmft feljen 3U laffen.

©eine klugen fingen an i^rer meinen ©djulter, bie

27*
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aug bem aerriffenen grauen (Setoanbe beg äöalbtoeibeä

^erborglanate. 9lein! jagte fie, il)tn einen letzten ©ctjlag

gebenb, feine fo genaue änfpicirung t £>a§ ift nur für bie

gerne Beregnet. (Beijen ©ie in $l)re ßoge unb feien Sie

oergnügt; mir »erben 3>lmen @l)re machen.

©ie ^ufd)te baoon, Üjm eine ^upanb jutoerfenb.

Sin £l)eaterbiener näherte fiel) il)m unb führte il)n in bie

bunlte ^rofcenium^Ioge, mo er 9tiemanb al£ bie grau beä

2)irector§ unb ilrre junge 5tod)ter traf. @r begrüßte bie

tarnen l)öflicl) unb bat um 9tacr)fid)t, roenn er ein fd)lecrjter

(SefeEfdjafter fein mürbe. £)ie grau £)irectorin lächelte:

Söir fennen bie Stimmung ber Ferren S)td)ter in folgen

©tunben. 2lber ©ie bürfen rul)ig fein, mein 9Jtann ber*

tyrierjt fiel) ba§ SSefte bon bem heutigen 2lbenb.

9tun fafj er ftumm in bem ^interften SCßinlel unb

mufjte an jenen 9tofamunben*2lbenb beulen, ben er fo peinlid)

»erbracht |atte. §eute mar ir)m bei aEer Unruhe ber fc
martung tool)l ju TOutl)e. @r r)atte fein SBefteä gegeben;

toenn bie SG&elt e§ oerfcljmäljen foEte, fo mujjjt' er'£ eben

leiben; aber irre an fidj felbft foEte fie i^n nic^t machen.

9tun fejjte ba§ Orctjefter ein mit g(aut'§ turpem,

fetjönem SBorftriel. (£8 waren nur menige ^nftrumente, ein

paar (Beigen unb (£eEi, ein ßontraba^, brei ober bier

iöläfer. aber biefe (£infacrjf)eit ftimmte ju bem TOrcrjen*

djaralter ber Sttctjtung, ben ber mufifalifcrje 9luftoanb einer

großen Oper nur Ijätte fälfdjen fönnen. ©o erquiefte er

fein <g>erä an ber frönen, unfc^ulbig §infcr)toärmenben 9Jtufif

gang fo mollig, toie an jenem 2lbenbe, ba ber greunb fie

il)m auf ßili'3 glügel oorgefpielt l)atte. Unb biefe freie

(Smpfänglidjfeit blieb iljm aud§ treu, aU ber $orl)ang

nun aufging unb feine eigene ©djöpfung leibhaft oor il)n

Eintrat.

deinen Slugenblicl backte er baran, bafj baä ©piel

nocl) anbere gufcfyauer l)abe, al§ i^n felbft, unb roie e£

auf biefe toirfen möchte. ©r l)atte feit ber britten ^robe

fiel) fern gehalten. 9tun überrafc^te ü)n 9lEe£ in feiner

fertigen, forgfam auägebilbeten ©eftalt, mit ben farbigen
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©ofttimen unb aEem fcenifd&en Weimer!. 3uroeilen ftörte

i^n eine falfdje Betonung, ba§ 9Jteifte aber ftang rein unb
richtig an fein D^r, unb fein (Glaubt, baf$ ber 9teim hu
unmittelbare Söirhwg ef>er au tjeben, alä ju fcljtüädjen oer*

möge, toenn er nur neben eckten 9taturlauten anftinge, be*

ftätigte ficij, toie eä fdfn'en, audj an ben 3uf)örem, bereu

anfängliche Unruhe balb einer tiefen ©tiEe toict). 3nbeffen
rüijrte fid) feine |>anb.

93i£ gegen (Snbe beä 9lftä $ibiane erfdjien.

©ie trat in il)rer Jetfen SBertoafyrlofung mitten in bie

länbliifje ßuftbarleit Ijinetn, bie ber Strtuäljof oeranftattet

Ijatte. Slber tr)re flatternbe ®olbmäl)ne, ber oerfüljrerifcrje

Üteia ifyrer ^Bewegungen unb bie ©djelmenaugen , bie fie

umfyerfdjtoeifen unb enblid) auf Berlin fyaften liefe, machten
aEe föniglicrje $rad)t au ©djanben. Unb toie fie nun i^re

ßoctrebe gegen ben jungen (Satten ber *prinaeffin begann,

feiner 3auberfünfte Rottete unb it)n ^erau§forberte, fie im
toilben äöalbe aufaufudfyen , roo fie aEe§ lebenbe (Sedier

in üjrem S)ienft t)abe, unb bann ifjm työttifd) ben dürfen

roanbte unb itjr Sieb, ein oerliebteä Söolföliebcljen, ftngenb,

langfam in bie Gouliffe jurücfging, folgten if)r nid)t nur
bie SBticfe be§ bezauberten 9Jlagierä, fonbern be§ ganzen
^ingeriffenen ^ublitumä ; ein bonnernber SBeifaEfturm

brauf'te ü}i nadj, unb fie mufete hei offener <Scene breimal

erfcfyeinen , toaä fie , mit uMoiberfteljtidjer <g>eudj)elbemutl)

fidj oerneigenb, nur aögernb ju tljun fdjien.

2113 nadj ber ©d)tu§fcene ber SBorlmng fiel unb neuer

§eroorruf erfdf)oE, toanbte fidj bie ©itectorin 3U (Seorg in

feiner bunften (Scfe unb fagte, lebhaft apjjlaubtrenb: ®eljn

Sie nun aud) tu'nauä, man toiE 6ie fe^en, idj Ijöre Sfyren
Flamen rufen. — @r mar nidjt au betoegen, feinen Söerftedf

ju Oertaffen, unb ba enblid) ber 2)irector felbft in bie Soge
trat, il)n au Idolen, mar eä au faßt, ba§ ^ublifum toieber

rul)ig gemorben.

(Sr t)atte nidjt bie minbefte ßuft, fid) auä ber SEuftou
Ijerau§rei|en au laffen, als ob bieg aEe§ ein fdjöner Straum
fei, ben ein gütiger ®ott ü)n träumen taffe. <Bo f)ordjte
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et toieber anbäcf)tig auf, aU ber jtüeite 2ltt begann. £ier

aber Blieb e£ nid^t meljr bei ber ftxtubt an ber SBerfötperung

feinet ®ebidj)t3. £)ie alte finnbernnrrenbe 9ttadjt, bie bon

biefem TObdjen ausging, regte fiel) toieber, al§ fie in itjrer

9ftardjentradjt, bie -ntertin it)r üerfdjafft, in bie ©cene trat

unb nun alle fünfte i^re§ S5It(f§ unb if)rer ©timme fielen

lieft. «Sie t)atte nidjt au $tel gefagt, baft fie ettoa$ au£
ber üiolte machen mürbe, toa$ er jtdj nict)t tjabe träumen

laffen. 2)a§ «!pe*3 ftorfte it)tn in ber SBruft, ber Silbern

öerfagte i^m, al§ fie ba§ §au£t iljreä äornigen öiebften

in it)ren ©djooft natjm unb, fidj über iljn neigenb, bafc

iljr milct)roeif$er §al§ au£ beut ©chatten i^rer ßoefen ge*

IjeimnifjboE f)erborfä)immerte, üjr ©djlummerlieb mit ber

fünften ©timme ju girren anfing. 9Udjt anberä mufjte

ben ßaufc^enben in bem grofjen §aufe ju ^Jlut^e fein. @3
toarb eine SobtenfiiEe ringsum, bie nod) mehrere ©ecunben

anfielt, ba ber ©efang fcf)on berflungen mar, unb erft

bann in einen rafenben ©türm be£ (Sntaücfenä fid) löfen

tonnte.

yiafy biefem 2lft tonnte ber £)id)ter nidjt länger in

feiner buntten <£>öl){e bleiben, ber $)irector tjolte i^n mit

©ematt ^erau§. betäubt oon ben gurufen, geblenbet bon

bem grellen ßict)t ber 9tam£e unb ber ©offitten, bon SBibiane

unb Berlin in bie TOtte genommen, trat er tintifdj genug

bor ba§ entt)ufiaftifct) ftatfcfyenbe <£>au§, auf bie SÖßunber*

fdjöne beutenb, ber er biefe (Sunft in banten Ijabe, unb

beren falte, noct) bon ber Aufregung be§ ginaleä ^itternbe

§anb bie feinige feft umfdjloffen l)ielt.

9licl)t fo ftürmifdj), aber für ben SHdjter nod) ertyebenber,

ba bieämat leine SHrtuofin mit iljren blauten ©tfjultern

ben ßötoenanttjeil in 9lntyruct) nehmen tonnte, toirfte ber

britte 2ift. 2)ie ©timme be§ $inbe§ loctte Stjränen in

Oiele klugen, felbft ber TOnner, unb (Seorg felbft mufjte

getoattfam bas ©cl)luc§3en niebertäm^fen , ba§ it)n beim

frifdjen (Sinbrucf feiner eigenen £>id)tung überfam. (£r tjatie

naffe 3lugen, all er, nadjbem ber Sßortjang gefaEen mar,

jetjt ^mifetjen SBlandjeflur unb t>em jungen ^ftäbdjen, ba§
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bie Änabenrolle fo bemeglidj) gezielt l)atte, öor ben ßampen
erfd)ien unb trieber unb roieber mit feiner langen bunflen

$igur bor bem glänaenben <&aufe fidj oerneigte.

3n bie ßoge be8 £)irector8 ^urüctöele^rt, fanb er bort

aufjer biefem felbft, ber in ber rofigften Stimmung i(jm

gratulirte, ben treuen SBonalb. (Sr ertoiberte aber nur

einfilbig unb aerftreut bie guten Söorte be§ greunbeä unb

machte fiel) rafd) Oon iljm loa, er Ijabe je^t nocf) ben Sdjau*

Kielern ju banfen, ^ernad) an feine grau ju fdjreiben,

morgen tooEe er für ifyn ^u .gmufe fein. 2)ann lieg er

fiel) bom ftegiffeur ju ben ©arberoBen ber 2)amen weifen,

fanb bie Königin ®inebra unb iljre Stocktet mitten im lim*

fleiben, fügte atoei gepuberte .£>änbe, bie U)tn auä Ijafttg

umgetoorfenen grifirmänteln entgegengeftretft mürben, be*

grüßte mit tyeralidjen 3)anfe8roorten feinen Berlin unb

(Samein, bie ftd) fet»r macler gehalten Ratten, unb fragte

bann nacl) ber (Sarberobe SHüiane'ä. Sie lag gana hinten

am legten (£nbe be$ <£ouüffengange£, ein trübeg Sämpdjen

jeigte ilmt ben 2öeg. 5118 er an bie fdjmale £l)ür gelangte,

prte er baf)tnter ein leibenfdjaftlidje$ (Befyrädj, eine fdmrfe

TOnnerftimme fdjien in lebhaftem fjranaöfifcl) eine glut

t>on Söormürfen auszuflutten, baatoifdjen bann unb mann
(Sftfyer'ä furaeg l)öt)nifcl)e8 ßactjen. — Vous me ferez faire

quelque folie ! — 5118 ob (Sie ettoaä 2lnbere8 at8 £ljor=

Reiten au machen im Stanbe mären! — Mais cette fois,

c'est different, et je vous döclare — unb (Sftljer plöfclidj

mit fdjneibenber Aalte: Allons! Vous m'embetez. Adieu,

mon prince. A revoir !

2)ie £l)ür ging auf, ber ©erbe, mit t)oct)rott)em (Seftdjt,

ben blanfen £ut auf bem $o£f, trat l)erau§, baS Städten
fct)tütngenb, hinter iljm roarb bie Sdmufjrielerin fidjtbar,

noc^ im boEen ßoftüm beä legten 5lfte8. 511), mein 2)id)ter!

rief fie mit bem ijetterften £on. Sct)ön, bafc Sie mir niä)t

burdjgebrannt finb; ict) Ijabe 3lmen nocl) 25iel au fcgen,

toenn Sie nur fünf Minuten märten tooEen, bi£ idj mid)

um gefleibet t)abe.

S)ie fleine Pforte flog roieber %u, bie jungen ^Jlänner



424

ftattbett einen SlugenBfttf int «IpatBbunfel einanber gegenüber,

bann Ijörte $eorg, toie fein Gegner bie 3<tf)ne fnirfcfyenb

3ufammenBif$ nnb mit einem mtüerftänblidjen Saut, ber

wie ein gludj in feiner ^Jlutterfjjradlje flaug, nnb einem

^ö^nijc^en 2luflad(jen ftdtj entfernte.

(£r Blieb in ungebulbiger Spannung jurücf, ber Äopf
Brannte if>m, feine 3unge mar trotfen mie im gieBer. ßetfe

ging er hinter ben (Souliffen auf nnb aB mie eine ©dn'lb*

mac|e. (£r fat) bie anberen SDämdjen au§ xfyxex ©arberoBe

fdjlityfen, bie 5lrBeiter nacfy unb nadj ba3 «&au§ öerlaffen,

eine iobtenftitte mar burd§ ben bunflen SBüfjnenraum Der*

Breitet, nur f)in unb toieber ljörte er, mie @ftf)er ^u ber

grau, bie i^r Ijalf, ein Söort fagte. (Sine tiefe 5ülübigteit

mitten in ber Aufregung üBerfam il^n, er fpürte jeijt, bafj

er feit ^mei 9täd(jten laum bier ©tunben gefdfylafen fjatte.

2)odj mie er fidj eBen nad§ einem ©üj umfaf), ba bie ifrtiee

ü)n nid)t meljr tragen moEten, öffnete fidfj mieber bie fteine

£Ijür, unb bie felmlid) (£rmartete erfdfn'en.

<5ie fjatte einen meiten bunflen Plantet mit meinem
fßelg gefüttert umgemorfen, über ben Äopf ein geftreifteä

araBifdje§ £ud§ gefnüpft, ba% nadj SlmBra buftete, bie

«£>anbe o^ne «gmnbfdfjulje. SBin iü) nid^t flinf gemefen?

nitfte fie bem §arrenben ju, inbem fie ficlj an feinen 3lrm
^ing. S£)a§ madjt, idj IjaBe nid£)t tuet 3 e^ nötfu'g, midj

aBjufdljminfen, ba id§ bie gettfdfyminte Ijaffe, bie bie «£>aut

öerbirBt. 2lBer nun fommen (Sie; mir finb bie ßeijten im
£au§. 2)er berrüäte 9Jlenftf) *)at <Bie bod^ nidj)t etma

geforbert? 9ta, er toeifs, bafs e§> bann für immer äftrifdfyen

un§ au£ toäre. treten 6ie t)orftd§tig auf, f)ier fommt ein

SBerfetjftütf. äöiffen Sie nodj, mie mir un§ jum erften

9Jtal getyrodfyen ^aBen, aud(j fo auf ber bunffen S5ü^ne?
2)amal§ ^aBen (Sie bie arme Heine ©fttjer redjt fd^ted^t

Be^anbelt. <£>eut IjaBen ©ie mofyt ein Biädfjen mefjr 3$ex*

trauen 3U xi)x unb merben tf)re §anb nidjt fo unartig

jurütfftofcen.

@r brütfte i^ren meinen 2lrm an fid§ unb ftammelte
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oerwirrt: 2öie oiel 2)anf Bin idj Sonett fdjulbig ! 2)er

(Srfolg be§ Slbenbä War 3$r 2Berf.

9tun übertreiben ©ie wieber bie SDanfbarfeit, Wie ba*

mala 3^re 2lntipatl)te. 2)er aweite 9lft freilicr) — baß

ber fo einfd§lug, fommt woljl lmu£tfä<f)lid) auf meine fRed^*

nung. (£ine «gmnnaf) gorf ftatt meiner an ber Söeißborn*

Ijetfe, nnb all 3tfjre fdjöne $oefie Wäre platt an 33oben

gefallen. 2)afür Imbe itf)'3 im britten 5l!t befto fdjledfyter

gemalt. Sdfy t)atte im 3^°W^na!t einen 9lerger, ber fiel

mir auf bie ©ttmme. Unb bann T^at Söitriane ba nicr)t

me^r bie gü^rnng
; fobalb fie bnrdj) baä Äinb it)re 3auber*

fraft oerliert, ift fie audt) in ben fingen be§ *publifum3

entjanbert. SDa madjt ber SDidjter 9llle$ aHein, unb eä

war nrirflidj ein riefiger Erfolg, ganj o^ne fünftltdje sJtadj*

l)ülfe, benn ©ie reiner £l)or Ratten ja nictjt baä 9Jtinbefte

für fiel) getljan, nidfjt einmal ein 2)ujjenb gretbiEette in§

parterre nnb auf bie (Valerie gefdjicft, ©ie bummeä Äinb

!

3lber felbft diejenigen , bie nacrj bem erften 2lft au jifd^en

oerfudjten, würben mäuSdjenftill, fie Waren eben alle unter

bem 3aUDer / uno id) \t$h\l — Werben ©ie glauben, baß

idj in ber oorletjten ©cene, wie ber $nabe 3U reben an*

fing, naffe 5lugen befam? ©ie ben!en, idj l)ätte lein «£>era.

©o für geWöl)nlid§ fpüre id) aud) nictjt S5iel babon. 9lber

bei großen Gelegenheiten madjt fidj'3 bodj bemerflidj.

Unb eä war fct)r !lug, baß ©ie nidjt gleich nad) bem

erften 5l!t IjerauSlamen. ©o einen 2)idf)ter ftetCt fid) ba§

^ublifum gern befdjeiben bor. <g)ernadj madjte $l)r kommen
befto meljr Effect, ©ie ftnb ja ©otttob! fein fogenannter

fcfjöner 9Jtann, aber ©ie ^aben eine intereffante -gjäßlidjfett,

unb Wie reijenb naiö unb oerblüfft ©ie au§fal)en, unb wie

föftlidj ungefd)lad)t ©ie fidj öerbeugten! ®a8 fe^lenbe

©garnier lam S^nen 311 ©tatten, unb. 3f)re ©ineora geftanb

mir, baß fie fid) fterblidj in ©ie berliebt fyabe. Söenn

baä 3^re grau Gemahlin Wüßte!
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SldjieS Kapitel.

So beftänbig plaubemb führte fie it)n au$ bem un*

Ijeimlidj oben «gmufe auf bie ©trafje hinunter.

28o tuoEen (Sie nun l)üt? fragte fie.

9tadj bem nädjften £etegra:pi)enamt. $cf) ^aBe meinet

3frau eine 2)e£efcf)e oerfprodjen.

(Sct)ön. 3dj Begleite (Sie. @3 tt)ut mir gut, ein

menig ju getjen, wenn itf) gezielt t)abe.

@ä mar nodfy lebhaft auf ber (Strafje, biete 9Jtenfd)en

fdjienen unter bem Karen ^erbft^immet , ber mit feiner

fünften (Sternen{jract)t über bie tjoljen 2)ädjer tjereinfunfelte,

be£ §in- unb <g>erftf)lenbern§ nid^t mübe werben ju fönnen,

au£ ben Vettern unb Sier^äufern ^ötte man toüfte stimmen,

®efang unb gelegentlich eine gebämpfte Stan^mufif. Sludj

im (Schein ber ßaternen fiel bie fremdartige @rfct)einung beä

frönen 5EJläbc^en§ am 9lrm be§ l)ocl)getoadjfenen Cannes
auf, unb einige 9Jlale l)örte (Seorg im Vorbeigehen (Sft^er'S

tarnen flüftern. «Sie felbft f^rarf) lein äöort. <£rft alg er

im £elegraj)t)enbureau feine ^e^efc^e gefdjrieben, fagte fie:

Seigen (Sie boct), mag (Sie nact) $aufe berichtet Ijaben.

— (Sie toarf einen Vüct auf bie furzen Seiten, feab
1

idj'ä

bodj gebaut! Söieber fo ftolj befdjeiben! „<Set)r gtücftiefer

2lbenb. Vortreffliche^ (Spiel, roarme Slufnatjme. Saufenb

®rüf$e." 2lber loie foE benn $l)re grau barauä erfahren,

ba$ e£ ein Sftiefenerfolg roar ? 9tein, <Sie muffen mir fdjon

erlauben, ebenjaEg ju telegrafieren.

Unb fie naljm rafcf) ein atoeiteg Vlatt unb fdjrieb,

mä^renb ber ü£elegraj)l)ift fie mit beredten Vlitfen be*

trachtete, bie Sßorte nieber: „(Blänjenber, burdjfdjlagenber

(Srfolg, nad) 2ift 1 Vioiane ftürmifd) gerufen, nad§ 3lft 2

breimat ber 2)idjter, fünfmal am ©cf)tujj. (Sdjönfte ©tücf*

raünfdje. borgen ein au§oerfaufte§ <£>au£. Vioiane."

<So! S)a§ ^at §anb unb gufj. 9tun wirb bie grau
S)octorin feljr gut fcfytafen auf ben ßorbeeren itjre§ «£>errn

®emaljl§. Unb nun lommen (Sie, roenn (Sie nidjt tooEen,

ba| ic| «gmngerS fterbe.
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@ä oerftanb fid£) öon fetbft, ba& et fle nadj i^rer

SBotmung aurütfbegteitete. 211$ fie aber bort angelangt

waren unb ben röt§licr)en ßambenfdjein burdj bie l)erab*

getaffenen $ort)änge fdn'mmern fal)en, warf fie fdjetnbar

gleichgültig bie grage l)tn: 2Ba§ fjaben Sie cor für ben

föeft be§ Sibenbä? Sie t>aben fid§ Wal>rfcl)einlicf) mit 3t)ren

Srennben berabrebet, Berlin foE bei treffet mit (£t)am*

pagner gefeiert werben?

3d) Werbe öon 9Uemanb erwartet, berfejjte er, $u

^Boben blicfenb. ©ie miffen, i<$ ^dbt 9tiemanb befugt,

nur mit einem einzigen guten fjreunbe für morgen eine

Slbrebe getroffen. |>eute Witt ict) ftitt nact) |>aufe geljen

unb, ba id) etft übermorgen 2lbenb wieber Ijeimfomme,

nod) ein Wenig ausführlicher an meine grau berichten.

Sie finb alfo frei? 9tun ba Wäre eä redjt t)übfdj

unb artig Don Sfynen, wenn Sie tjeut einmal 3^re tljöridjte

gurdjt Oor mir überwänben unb nocl) ein Stünbdjen mit

mir plauberten. 3cf) fann Sljnen freilief) nur eine £affe

Xtyt anbieten — bodj nein, meine 3ofe forgt Wol)l audj

für ein geifiigereä Getränt, wenn Sie banacr) bertangen.
s]Jtan fott tjier in ber 9täf)e fetjr guteä Söier l)aben, unb

fdjräg gegenüber ift eine Söeinftube. @twa3 falte Äüdje

finben Sie aucf); trotj be$ 3Bolf^unger§ , ben ict) immer
nact) ber Äomöbie f)abe, Werbe ict) audj Sie Wotjt fatt

matten. 2öa§ befinnen Sie fidj nod)? 3d) Werbe Sie

nicfyt lange aufhalten, baS Oerfpredfoe id) 3fmen; fobalb

Sie fct)tafen Wollen, entlaffe id) Sie. 2lber Sie fennen

midi) jetjt bod) ein wenig beffer, aU bamalö, Wo Sie

mid) bor ber Xt)ür beä fdjwar<$en 9lbler$ fo fctmöbe ab*

fd)üttelten. Seien Sie lieb unb fdjenfen Sie mir no<$

ein paar SlugenblidEe. Sie fönnen bodj md)t ungegeffen jju

%dte getm, unb in bem Sd)tafgemad) ber armen inS

SBaffer begangenen möd)te e£ Ijeut am (Snbe fpufen.

Sd) Würbe gern nod) mit 3^nen plaubern, erwiberte

er, wäfjrenb fein «£)era fo ftarf ftopfte, bafc er nur müt)*

fam bie äöorte oorbractjte, — aber Wirflid), liebe greunbin,

Wenn ber SBrief nict)t morgen früt) abgebt —
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£)er SBrief? 9hm, ben fdjreiben ©ie bei mir, unb

meine ßifette trägt i^n t)eut nodt) in ben Sörieffaften.

kommen ©ie! 9Jtit einer leeren 2lu3ftud()t bürfen ©ie

midt) nid(jt abseifen, ict) t)abe t)eut tooljl ein 9tedt)t ju er<

märten, baf$ ©ie mir ein Keinem Opfer bringen.

©ie martete feine Slntroort nidjt ah, fonbern 30g bie

Klingel an itjrem <gmufe. 2)a§ TObdjen öffnete; feine

9Jtiene it)re§ trüben alten ©efidjtä oerriett), baf$ bie 33e*

gleitung, in ber ir)xe «£>errin fidt) befanb, fie befrembe.

Irinnen fat) e§ traulidt) au§, ber tteine £ifct) in ber Glitte

be§ äöofmaimmerä mar gebetft, ba§ Sßaffer im £Ijeefeffel

fummte it)nen entgegen, eine Hängelampe barüber, mit

einem rofa ©djteier überbetft, verbreitete ein roarmeä .Ipett*

bunfel in bem orbentlidt) aufgeräumten (Semadt), ba§ öon
bem teifen $ettdt)enbuft, ben bie 23eroot)nerin liebte, burdj*

buftet mar.

Unb nun machen ©ie fid^'ö bequem, fagte @ftt)er, unb

feijen fidt) bort an meinen ©dt)reibtifct). ßifette bringt 3fynen

eine ßampe, unb idlj oerfpredje, ©ie nidt)t 3U ftören. 2lä)t

Seiten erlaube idt) $lmen, barüber t)inau£ leine Seite, unb

©ie muffen mict) gebütjrenb toben, mein ©piet unb aud)

meinen (k^aratter, ^ören ©ie root)t? ^nbeffen toerfe id)

micfj, menn Sie nicfytä bagegen t)aben, in eine t)äu§lict)e

Toilette, unb t)emact) hinten mir gemütljlicf) unfern £t)ee

unb fdt)roat$en fet)r finge S)inge über bie ihtnft im 2M*
gemeinen unb Berlin im SSefonberen.

©ie minfte it)m freunblidt) $u unb fdfytüpfte in ba§

Nebenzimmer, mo er mit einem flüchtigen SBtitf nur it)r

einfaches SSett unb einen grofjen Soilettentifct) fel)en tonnte.

5Dann fejjte er fidt) jum ©dt)reiben nieber, ^erbradj fidt)

aber lange ben $opf, big er bie erfte $i\lt auf§ Rapier

roarf. @r t)örte fie brinnen leife mit it)rer 3ofe fprectjen

unb ©darauf* unb $ommobenfädt)er auffdt)liefjen. 9Jtit großer

9!Jlür)e stoang er fidt), ben Verlauf be§ SlbenbS ju f^itbern,

©cene für ©cene bas ©piel oerfotgenb, bei $iöiane'3 (ittan^

ftetten oft ein Söort au§ftreidt)eno, ba% att^u begeiftert ftang.

%U er noct) lange ntdjt ju @nbe mar, T^örte er fie auf
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ben 3ef) en mieber l)ereinfommen unb am £l)eetifdj mit bem

Reffet Ijanriren. S)a litt e§ iljn md)t länger auf feinem

©t|, it)r abgeroanbt; er brad) ben ©crjlu| überä $nie,

unter bem $ortoanbe, ba§ bie klugen ü)tn bor Ueber*

mübung jufielen, ben üieft toerbe er münblidj nachliefern.

Unb ftanb bann auf, ftecfte ba§ S3Iatt in ben Umfdjtag

unb trat mit einem ©eufeer ber Erleichterung ju ber

©d)önen, bie auf einem ©tufyl am £ifdje fafj unb eben

ben £f)ee ^u bereiten im begriff mar.

©ie trug mieber ba$ einfache refebagrüne borgen*
getoanb, oben am «Jmlfe mit einer einfachen, golbenen

©pange jugeftetft, um bie 9JHtte mit einer fdjmalen rotten

Schärpe gegürtet. $)a§ reiche |>aar ^atte fie in einen

großen knoten am 9lacfen jufammengefa^t unb roeber in

ben fleinen meinen £)l)ren nodj an i|ren fd)önen <§)änben

bie 9tinge gelaffen, bie mäfjrenb beä ©pielä baran gebüßt

Ratten, ©ie fal) au3 roie eine rei^enbe junge Stau, bie

fidj iljrem @l)gemal)l in ben gflitterroodjen oljne alle %oU
lettenfünfte jeigt, ba fie roeif}, bafs er fie fo am liebften fieljt.

©etjen ©ie fid) nur mieber in Sljren großen ©tuljl,

fagte fie Reiter. 3d) fei)' e$ 3lmen an, baf$ ©ie tobtmübe

finb. SöoEen ©ie erft ein 2Hertelftünbd)en fd)lafen, fo

geniren ©ie fiel) burdjauS nid)t. 3d) toerbe baä nid)t un-

galant finben, 2)id)ter finb audj TOenfc^en. Ober trinlen

©ie erft eine Staffe Xfye unb erlauben ©ie, bafc id) tl)ue,

al§ ob idj ju «gmufe märe; idj mufc erft ettoaä effen, elje

id) bie tteben$roürbige 2Birtl)in machen fann.

©ie fing bann an, bem frugalen Slbenbeffen alle (£l)re

anaut^un, unb aud) er fpürte aum erften 9Jtal mieber eine

gefunbe ßfeluft. 2)od) oerbat er ftd)'ä entfdiieben, bafc

ßifette nact) Söein gefdjidt mürbe. 3d) bin o^ne^in toom

Sweater !)er nod) in falbem fRaufct), fagte er, unb baf$ td)

S^nen l)ier fo gegenüberfitje, ift ma^r^aftig nidjt ba^u an=

getrau, mid) mieber nüchtern merben ju taffen. 3ft e8

nid)t mie ein 5flärd)en, bafs man bergleid)en erlebt, einen

foldjen ©ieg unb bann —
S)ie ^auptfeinbin aU Söerbünbete, rooEten ©ie tooljl
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jagen. 9tun, ©te Ijaben ftc^ gegen bie Sllltana lange genug

getoeljrt. ©inb tt)ir jetjt fielet baoor, un§ ntd^t mieber 31t

broutttiren?

Sie flopfte unter ben £ifd). 9lid}t§ berufen! fagte

fie. llnb jetjt, toenn Sie motten, bürfen Sie autf) bte

griebenäcigarre raupen, ^rinj ^CTttd^ael ertaube tdj ba§

nie. @r tüürbe mir mit feinen emigen (Sigarretten bie Suft

oetpeften; aber mein 2)tdjter barf tfjun, roaä tym gefaßt.

(Sr fRüttelte ben $opf. 3$m fei fo root)l, er *tt*

lange 9tidjt§, al§ noef) ein fteineä SBeilc^en bleiben ju

bürfen, ba£ 2lrom einsufaugen, ba§ oon i^r auäftrbme,

unb allerlei reijenbe Silber fid) ^urürfgurufen — mie i^r

ber ßocfenfdjatten über ben meinen <!pal§ gefallen fei, unb
im britten 2lft, mie fie all it)re ©d)önl)ett aufgeboten,

sjJterlin 3urü^ul§ alten, ba er, ben Sann bon fiel) merfenb,

auffprang unb ben Knaben t)odj in feinen Slrmen Wtenb
it)n gleiä)fam al£ ©dn'tb gegen bie 9Jtacrjt ber ginfternifj

brauchte — unb fo biel anbereä llnoergefsticrje

(Sr lehnte ben $opf aurütf unb fdjlofc bie klugen, alä

ob er fo bie Silber, öon benen er fpradj), fidj beuttietjer

nalje bringen tonnte. (£3 mar ganj ftitt in bem bämme*
rigen (Semacfy, unb aud) brausen auf ber Strafe berljaEte

nadj unb nacl) ba§ ßeben. S)er letzte äöagen ber *ßferbe*

balm fuljr mit leifem klingeln oorüber, ©eorg fctjtug bie

Singen nodj einmal auf, niäte it)r ju unb lieft bann ba£

«gaupt 3ur ©eite finten. @r mar feft eingefdjtafen.

2)ie Silber folgten il)m in feinen Sraum, er bemegte

manchmal bie ßippen unb laEte entjüclte Söorte, bann
fdj)mieg er mieber unb lächelte nur, unb bann flog ein

©Ratten über feine ©tim, unb bie brauen sogen fid) %u*

fammen« (Sin Slip fdjien iljm bie Sruft ju beflemmen,

mit einem leifen ©tonnen fucrjte er fid) feiner ju erhören
unb öffnete mü^fam bie ferneren Slugentiber. SDa fal) er

jmei ftfjroarae Slugen natj über ben feinen leuchten, unb ein

marmer ,£>audj roel)te iljm über baä (Sefidjt. Sitnane!

flüfterte er unb fudjte ftd) aufzurichten, ©ie brüctte i^n

fanft in ben ©effet jurücf unb legte iljm beibe «gmnbe um§
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Haupt. 2)ctä lange gebänbigte Sötut wallte itjm über, er

rife bie golbene ©pange öon intern $aU unb oergrub fein

f)eifje§ ®efidjt an iljrer füllen, glatten SBruft, ftc mit auf*

lobember ßeibenfdmft an fidj preffenb. (Sie bulbete e§,

ba§ Haar %uxM fdjüttelnb , ba$ bei feinem heftigen Um*
fdjlingen fidj gelöf't t)atte. Sin triumpljirenbeg ßätfjeln

flog über itjren 9Jtunb. £)u bummeä großes $inb, flüfterte

fie; nrirft bu enbtidj flug? — 6r t)örte e8 nicfyt, ba§

33lut raufcfyte i§m in ben Oljren, unb ba fie fid) je^t mit

gefdjmeibiger SQÖenbung iljreS fdjlanfen ßeibe§ it)tn entsog

unb bon iljm toegftrebte unb bodj bem 9ttunb, ber i^ren

tarnen lattte, mit halbgeöffneten Sippen entgegenkam —
toar'ä ein Söunber, bafc e$ um ben legten fReft fetner S3e*

finnung gefdjeljen mar?

9teittftc£ Rapitel.

Sie mar bor ben Spiegel getreten, fid) baä Haar
aufjufterfen unb bie golbene ©pange an i^rem Hälfe roieber

au befeftigen. 2)abei fummte fie leife il)r ßieb au8 bem
Berlin unb toiegte ben $opf l)in unb t)er, iljr S5ilb f)eim<

lidj anladjenb, beffen Ximriffe oon bem röt^lid^en Stimmer
ber Hängelampe umfloffen maren. ©ie fal), bafe er bor

bem ©djreibtifdjdjen ftanb, auf bem ber 33rtef an ßili

liegen geblieben mar. (Sr naljm Um in bie «£>anb unb be*

trachtete toie abmefenben ®eifte3 bie Sluffdjrift. 2)ann rifj

er i^n langfam mitten burd), jerpflürfte il)n in Heine

©tücfe, bie er auf ben 23oben fallen liefe, unb manbte fidj

mit unf)örbaren ©djritten ber SIjüre ju.

Cime fid) um^ubre^en fagte fie: 2)u mittft fdj)on fort?

Unb id) belomme feinen legten $ufs jur guten 9tadt)t?

^aft bu foldje (Sile, ba§ ßiebdjen toieber 3U berlaffen, an
bem bu bid) nodj eben nidjt fatt füffen 3U fönnen fdn'enft

?

Unbanfbar feib il)r alte. 9lber idj) backte, ein SHdjter

mad)e eine Sluäna^me. 9tun, menn bu fdj)ön bitteft —
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benn bu bift mein (befangener; ßifette fcf)läft längft. äöenn

itf) bid^ nidjt f)inau§laffe, BleiBft bu biä morgen früf) unb

magft ba§ Ölul^ebett bort für beine Söeifjbornfeäe anfe^en.

2lIfo fei fein artig, mein füfjer $reunb, unb tifyu mir nocf)

ein toenig fd^ön, bann f)o(e xdj bielteitf)t ba£ <Sdj)lüffelä)en

unb fdfjliefce bir ben £f)urm auf.

ßaffen ©ie mid) f)inau3, @ftf)er, fagte er bumtof, of)ne

fie ausuferen. (£§ ift fbät, mir muffen fdjeiben.

6ie ging langfam an ben £ifd), gofc fid} ein toenig

9EJtitdj) in üjre £affe unb fdjtürfte fie mit SSetjagen au§.

tem, fei fein 9tarr, fagte fie. 6e| bicf) nodj einen

Slugenblicf fyer. S)u oift §eifj, id) laffe bid) fo nidjt in

bte raufye 9tad)tluft, bein ßeoen gehört je|t mir.

Unb ba er oe^arrüd) fdjtoieg unb bor fidj f)in ftarrte

:

bu magft mid) tudjt mefjr anfe^en, unb borf)in festen iä)

bir ba£ Sdjönfte auf ber SBelt. $ft ber ftaubtx ber

©iinbe fo rafdj berflogen? SBarum meibeft bu midj jetjt?

£)u tjaft mid) boef) gefannt, benn beine SHbiane tyat fidj

nie anberä barfteHen motten, al§ fie ift. 3öenn man artig

mit tyx ift, ift fie gar nidjt übel, bu f)aft'§ erfahren, fottt'

id) meinen. 3öa3 fte^ft bu nun an ber 23)ür, toie ein

armer ©ünber?

Üteut btdj ba§ SSIut, bo§ bu bergoffen?

(§3 toufd) bid) bou ber <£)eud)elfdjmiufe rein.

9lun tütrft bu ladjen ber frommen Sßoffen

Hub ganj mit mir be§ £eufet§ fein.

©ie ladete fdjabenfrofy auf, e§ flang f)art unb ljäf3(idj.

3a too^l, fu^r fie fort, bu ijaft °^ Partie berloren,

aber bu braudjft bid) nid^t $u fd)ämen. 3c§ f)a&e nidj)t

nur mefyx <$Iüd gehabt at§ bu, fonbern aud) me^r $er<

ftanb, unb bor Slfiem biel (Sebulb mit bem trotzigen, ber*

ftoeften «g>errn. $d) fear in bidj berliebt bon bem erften

£age an, too id§ bidfj auf tyapa SBrettner's ©tube fa^ unb
i^r bon ber Sftofamunbe fjiradjt. 2)u gabft mir beutlidj

genug ju berfte^en, bafj id) bir me^r aU gleichgültig fei,

unb ba§ gerabe reifte midj, unb id> fetjte mir'§ in ben

$obf, bidj nod) einmal tott ju machen, $annft bu läugnen,
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bafj id)'§ exxeictjt f)abe? 3e£t freiließ mödjteft bu'g auf

eine unbegxeiflictje Söexblenbung Rieben unb bexgeffen, roie

toenn'3 im bräunt gefcrjefjen roäxe. 9lbex e§ rjilft bix nidjtS,

füfcex gxeunb. £)ex eble $en ©aroein §at bie SHoiane

fd)letf)t gefannt, a(§ ex irjx nac^fagte:

SCßer ie an ifyrem 9flunb gegangen,

(Sntfaugte ®ift ftatt 2e6en3glut'.

£)u roixft unöexgiftet roeggetjen, nun a(§ tugenbrjaftex 9Jtann

bix geloben, nie roiebex übex biefe SdjroeEe ju txeten. 2lbex

moxgen Slbenb nad) bem £rjeatex — roex nad) bem ßid)t*

fdjetn auö biefen genftexn ftmrjen unb mit ^ex^flopfen

baxauf roaxten roixb, bafc baä *Pföxtd)en gef)en unb bex

Siegel ftixxen möchte —
9lie, nie! bxadj e8 auö feinen gepxefcten fitzen fyex*

box. 2öix fetjen un§ nie roiebex!

Sie roaxf irjm einen xafdjen, falten $lid ju unb

xümpfte bie ßi^^en.

£)u fpxicrjft ganj, roie id^'ö exroaxtet tjatte. 9hm
meinetroegen! 2>u bift eben, roie bu bift, unb gexabe fo

gefäEft bu mix. 2lbex gieb 2ldjt, ob id)
s
Jted)t behalte:

gutex ütatrj fommt übex 9lad)t. Söenn bu moxgen früt)

aufmacht, fct)eint bie axme ©ftt)er bix gax nid)t mef)x ein

fo axgeö llngetjeuex, unb roenn fie fid) aud) an SöeiSl)eit

unb £ugenb mit gxau ßili nierjt meffen lann —
(Sx furjx auf, rote bon einem Scoxpion geftodjen. 3m

9lu roax ex am Hifcrje, bie |mnb bxotjenb exrjoben, bie

klugen roilb aufgexiffen.

2)u tyxtctjft biefen Flamen nidjt auö ! xief ex mit Reiferer

Stimme. Sd) weift, roie tief id) micr) exniebxigt Ijabe, unb

bafj id) beinen <£>or)n rjmneljmen mufj, otjne micr) toerjxen

im fönnen. Slbex an (Sineä foEjt bu mix nidjt xütjxen,

obex —
Sie fal) iljm faltblütig in§ ©efid)t.

Obex bu roiEft mid) umbxingen? 9htxau! 2)aS roäxe

ein f)übfd)ex letjtex 5l!t bex Äomöbie. 9tid)t roaf)x, id) bin

eine £eufelin, nid)t roextt), biefem (Sngel bie Sdjur)xiemen

aufjulöfen? $ann id) bafüx, bafj bie 9iatux mid) nid)t

-fcepfe, XXV. SWerlin. 28
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beffer gemadjt Ijat? Söürbe idj nidjt eine redjt alberne

$oEe Rieten, menn iä) mir je|t @ngel§flügel anheften

wollte? 2llä £eufetin !ann \ü) mi$ immerhin feljen laffen,

fouT idj benfen, nnb ein gennffer frommer <!perr fanb midj

nodj bor einer Stunbe fel)r nad) feinem ©efdjmad $fui,

bafj er jejjt fo unrttterlidj) fein fann, 5Der $u finden, bie

il>m fo biet 2khe% getlian! 9lun mag er feine ©träfe

Imben. So bemüt^ig er morgen an biefer £l)üre minfein

nnb bie £eufelin befdjmören mag, iljm bie Pforte be$ *ßara*

biefe§ ju öffnen, — er mag ftdj brausen anf ber falten

Strafe <£>änbe nnb güfje erfrieren, über biefe Sdjtoelle

lommt er nie me^r. Sßiffen Sie, mein fdjöner 3)id)ter,

toa$ bie argfte £obfünbe ift ? 2)er Unbanl. Unb nun geljen

Sie nad) <£>aufe, unb menn Sie fiel) auf %$x jungfräuliche^

ßager ftreefen, benlen Sie barüber naä), ob Sie ftdj morgen
nic§t audj lieber gleicl) in ben meinen See ftür^en foEen,

ba Sie, mie jene alte Jungfer, nun boef) einmal ^re
Selbftadjtung Oerloren ^aben.

Sie bliijte i^n mit einem ©lief be§ «Ipolmeä an unb

fdjritt an il)tn öorbei nad) ber Zfyiix. S)ie fleine Sampe,

bie im $lur brannte, f>ob fie Oon i^rer (Sonfole unb na^m
ben Sdjlüffet, ber baneben lag. 2>ann öffnete fie bie £l)ür

iljrer Söotjnung unb ging bie Stufen in ben «gmuäflur

f)inab, unten auf i^n toartenb. 2ll§ er iljr nadjgefommen
mar, festen er etroa§ fagen au tootlen. Sie manbte \>a%

(Sefidjt mit einer oerädjtltcrjen (Beberbe oon it)tn ab unb

fcfyCof3 rafdj \>it §au§t^ür auf. öftrer — ! ftammelte er.

Sßenn Sie müßten — ! $)a fdjlug fie bie Zfyüx bröt)nenb

hinter iljm ^u, unb er Ijörte, mie fie ben Sdjlüffel ^meU
mal umbre^te unb bann bie Stufen mieber hinaufging.

3ef)ttte3 ®apxUL

ton ftanb er allein in ber raupen 9tadj)t, bie brennenbe

©efdjämung in feiner ©ruft, ba§ %üUx in feinem <£>irn.
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JMtt *Dtenfdjentrttt unterbrach tncit unb Brett bie fdjaurtge

©tiEe, bie Saternen flackerten trübe burdj ben hiebet, ber

\i<§ jäl) um i^re (Seljäufe legte, baä Sidjt in bem Stntmer,

au§ bem er eben bertrieben toorben mar, erlofdj ptötjlicf/.

S£)a ging er bem bem «&aufe toeg, toie ein Srunfener bie

Strafe (angfam hinunter fdjreitenb, o^ne einen ©ebanfen

fefujalten ju fönnen, ein 3iel , nadj bem er tjtnftreben

möchte. @r Verirrte fidj in ben bieten ©tragen, e§ fdjitug

Stoei bon einem Äird^t^urm, al§ er enblidj ftd) 3^ feiner

2öof>nung Ijingefunben t)atte.

2>aä ßtdjt, baä man tt)m oben auf bie treppe ju

fteEen pflegte, mar er(ojc§en, er tappte fidj mit 9totl) in

fein 3immer unb blieb tooljl nodj eine ©tunbe auf bem
©hu)Ie fitjen, auf ben er im ginftern Eingefunden mar.

2lber trotj ber betben testen fc^laftofen 9täd)te tonnte er

fein 2luge fdjliefjen unb raffte fidj enbttdj auf, jünbete bie

ßampe an unb begann, feine SBäfdje unb Kleiber in feinen

Koffer 3U toerfen. £)abei empfanb er feinen beftimmten

(Sc^merj, nur einen brennenben (£fel bor fidj felbft unb
feinem ^afein unb ein unbeftimmteS brauen bor ber 3u*
fünft.

51(3 er bie *pijotograpl)ie feines äöeibeä unb ber Keinen

9Mbd)en auf bem ©djreibtifdj erblicfte, fctjten bie bumpfe

SBcfcffen^cit feines (SemütljS fief) löfen ju tooEen. (Sin

frampffjafteä ©cfylud^en erfdjütterte einige ©ecunben lang

feine SBruft. £>a3 berging aber gteidj toieber, er legte bas

Söilb in feine ©d^reibmappe, toarf audj bie in ben Koffer

unb fd)(ofs Ü)n ju. 3)ann fauerte er barauf nieber unb
erwartete, mit Reiften offenen klugen in§ £)unfel ftierenb,

hm Sag.

£>a e§ enblid) ©ecf)3 fdjtug, ftanb er teife auf unb
toeette bie ^agb, fie nad) einer SJrofdjfe ju fdjicfen. ©ie

joEte ben «gmuäljerrn, ber nodj fdjtief, ja ntdjt toeefen, fon*

bem if>m einen ®rufj befteEen unb U)m bie TOetfje für

ben falben Neonat ein^änbigen. 2luf eine $arte r)atte er

einen s
#bfcf)ieb§gruf$ an ben SHrector beS DftenbttjeaterS

gefcfyrteben , feine Saftige Slbreife entfdjutbigenb mit einer

28*
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telegra£l)ifcl)en 9tadj)rid)t bon <£>aufe, bte er Oorgefunben

fydbt. £)ie 9Jtagb Befd§en!te er reidj)licl) unb trug mit iv)xtx

|>ülfe ben Koffer ju ber 2)rofcf)le hinunter. Erft al§ er

auf bem 33al)nl)of anfam, atmete er auf, tote toemt er

eiuer ßeBen§gefaljr eutrouueu toäre.

Unb bocl) brüclte bte ßaft mit ungeminberter ©cfytoere

auf fernem 23etoufjtfein.

2öol)in tooEte er? Er toufjte e£ nict)t. %n biefem

Suftaube fiel) ju <£>aufe geigen, toäre 2Bal)nfinn getoefen.

2113 bie Seit ber 2lbfal)rt fidj näherte, |örte er feinen

SBormann am SöiEetfctjatter eiue flehte ©tabt nennen, bie

iu toeuigeu ©tunben p erreichen toar. Unbebenflict) fprad)

er beu Tanten nadj unb überlieg aEeä SGßettere bem SufaE.

$aum fafc er bann im Eou£6 unb fuo,r in ben nebligen

|>erbftmorgen hinein, fo machte bie mipanbelte 9latur

il)re Sftecfyte gettenb, unb er fiel in einen tiefen ©ct)laf.

5ll§ er an ber ©tation anlangte, biä gu toetdjer feine

^falirlarte lautete, Ijatte ber ©cfyaffner %flüt)t, Üjn aufeu*

rütteln, ©djtaftrunfen flieg er in ben £)mnibu3 be§ ($aft*

t)of§, ben i^m ber ©tationSmeifter emjjfoljlen t)atte, lieg

fidj, bort angelangt, eine glafdje Söein auf§ Simmer
Dringen, unb nac^bem er fie jur «gmlfte auögetrunfen, toarf

er fid) aufä Zßttt unb fdjltef toeiter.

Er ermunterte fidj aueo, über £ag nod) nid)t, unb erft

gegen ben borgen be§ anbern S£age§ fd)tug er bie Singen

auf unb l)atte OTlje fiel) gu befinnen, too er toar, unb

mag iljn i)itf) ergebracht Ijatte. 3unäct)ft freiließ emjjfanb

er nact) ber tiefen Ermattung ba§ 2ßoljlgefül)l ber neu*

geftärften Gräfte. 3)ie Erinnerung an ben $lerlin*2lbenb

unb fein üerl)ängnifjöoEe§ 9lad}ftnel trat nur toie hinter

einem ©dreier bor iljn l)in, toie ein feltfame§ Abenteuer,

ba§ er Ijabe er<$äl)len Ijören. Er früljftüdte Ijeipungrig

unb ging bann au§. 3)er borgen toar fyerbftlid) falt,

aber fonnenl)eE, ba§ ßeben in bem Keinen 9left befdjäftigte

iljn, ein (Sang in ben Anlagen oornt Stljor erfrifd)te fein

Slut OoEenb§. Erft al§ er nadj einigen ©tunben toieber in fein
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leereö 3ü»nter aurütffeljrte, überfiel tf)tt ba§ ganae ©etoid&t

feines ©dfyitffalg oon bleuem.
sJlur einen 9lugenblitf magte fid^ her ©ebanfe an ifyn

Ijeran, ob er nidjt ein felbftquälerifd^er ftarr fei, ettoaä fo

fd^roer au nehmen, toaä taufenb Slnbere Dielmeljr als eine

gute SSeute im ßampf beg ßebenä fid(j jum Sftuljme rennen
mürben. (Sin fdijöneä, fo oielbegel)rte§ 9)täbdjen erobert

an Ijaben, cor fo oiel federen unb glänaenberen Sftioalen

oon iljr begünftigt toorben %u fein — toenn SBrcmifc eS

erführe, mie mürbe er i$n beneiben! 2)er l)od(jmütljige

^rina, mie mürbe er fdljäumen, toenn fie üjm in i^rer falt*

blutigen 2lrt gerabeau erklärte, bajj fie ben unbeholfenen
Sßoeten iljm Oorgejogen Ijabe! 2Bar'§ nid&t eine franffjafte

Ueberrei^nng feines ©emiffenä, eine pljilifterljafte $einlid^
feit, eine fdjroad^e ©tunbe, bie eine fo füge getoefen, fidj

aum Söerbredjen au rechnen, ftatt tote bie fluge Söiene ber

Säbel ben §onig auä ber giftigen 33lume au faugen unb
baä ©ijt barin a« laffen? Söenn er jefct audf) nic^t ^u

ber reiaenben ©ünbe aurücffeljrte, aber ein 23riefd(jen fdjriebe,

baä zerrüttete gute (SinOerftänbnifs mieber tjerauftetten, unb
bann nad) «jpaufe reifte, fieben Siegel auf bem SJiunbe, —
am (Snbe mar er eä feiner ßili fogar fdfntlbig, il)x ba§
©efc$el)ene, baä feine 33eid£)te ungefd^e^en machen fonnte,

au Oer^e^len unb bie äöunbe lieber ungeteilt in fic§ au
tragen, als burdf) bie ©nt^üHung aud§ fie fo fdjmeraltdl)

au berrounben.

5111 biefe flugen unb fd^einbar triftigen Sertfjeibigungä*

grünbe Oermoc^ten aber ben unbeftedjlidfjen 9üd§ter in

feiner eigenen Söruft nid^t au einem ^reif^ruc^ au bewegen.

(Sr lief* feinen anmalt reben, otjne au toiberfpredjen
; für

leben Ruberen motten bie milbernben Umftänbe l)inläng*

lid&e Äraft ^aben. gür iljn galt ein anbereä ©efe£, unb
nadj biefem mufjte er ftdj Oerbammen.

3Den 9teft be§ £age3 Oerbrad^te er toieber in tiefem

£rübfinn. $>er äöirtl) ^atte tooljl gemerft, baf$ er eä mit
feinem aEtäglid^en ©aft a« tljun l)abe, — Ijatte erbodj
ba§ grembenbutf), ba3 ber Lettner i^m oorlegte, angeftarrt,
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aU ob e£ eine alte @l>ronif märe, unb bann Betjette gc*

fcrjoben, o^ne fid) einaufcljreiben. SBofür er tyn 3U nehmen
rjabe, ob für einen 2JHffett)äter , ber ©runb l)abe, fid^ jn

Oerbergen, ober für einen entfarungenen Srrfinnigen, ober

enblid) für einen biplomatifctjen Unterljänbler, ber Bier ju

einer geheimen SBetyredjung einen Kollegen erwartete, toar

ilmt rät^fel^aft. Dodj entfctjieb er fict) enblicrj, i^n für

einen tjarmlofen ©onberling ju galten, ber jebenfalt§ ein

pfyer gebilbeter 9Jtann unb fein Slbenteurer fei. $atür*

liä), ba£ er in bem fleinen 9teft ßangetoeile empfanb. ©o
fucrjte ber Söirtl) i^n burct) feine Unterhaltung aufzuheitern,

empfahl i^nt einen befonberen Söein unb brachte i|nt be*

fliffen bie neueften ^Berliner £age§blätter. ©letc^gültig

roarf ®eorg einen f&lid hinein unb ftutjte, ba er fogleidj)

feinen Planten la§. dine aiemlicrj boshafte SSefprecrjung

be§ Berlin überflog er, toie toenn jtd&'S ntä)t um fein

eignet 2ßer! barin Rubelte. 5lm Scrjluß aber brühte ber

SBerid)tcrftatter fein SBebauern au§, ba§ ba£ Stütf nicrjt,

toie angefünbigt, am näcrjften 2lbenb toieberl)olt toerben

fönne, ba bie geniale DarfteHerin ber SHoiane, bie im
ßeben eben fo unberechenbar fei, toie in i^rer ihtnft, für

gut befunben Imbe, plötjtidj) au oerfcrjtoinben, man Oermutrje,

in (Sefellfcrjaft etneä jungen Diplomaten, ber ebenfalls Oer*

mifjt toerbe.

©eorg legte ba£ Slatt mit einem bitteren 2luflad)en

fort, konnte e§ ilm tounbern, bafc bie fctjöne Un^olbin,

bie er fiä) jur geinbin gemacht, i^n tr)re fRact)e füllen

liefj? Unb toenn fein bramatifd)e§ ©lue! toirfüct) nur auf

3toei 5lugen ftanb, fein @rftling§erfolg Oon ber Saune einer

©c^aufpielerin abging, mußte iljm biefer ©ieg ntd^t toertl)*

lo£ fdjeinen?

Die anberen 3 e^ungen brachten ^rittfen Oon feljr

toiberfpredjenber 5lrt, ©raätjlungen be£ ^n^altS, au£ benen

tjerOorging, bafs ber 33ericr;terftatter laum ben äußeren

Hergang, gefcrjtoeige ben tieferen 6inn Oerftanben ^atte,

in einem I)ocl)confer0ati0en SBlatte fjeuc^terifc^eS ®efcf)toäj3

über bie Unfittlicf)feit be£ ©tütfeä, nur feiten ein gnäbigeä
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£ob oon oben tyxab. lieber ben (SrfolQ gingen bie ^ e *

tickte auäeinanber, ber günftigfte ließ einen aufmunternben

21 ä)tung£ erfolg gelten, ber jebocf) fyauptfäcrjliä) bem guten

Spiel ju bonfen getoefen fei.

2>aä aEe§ liefe if)n falt. 9tur baß bie «ölufif att*

gemein al£ feljr talentboE bejeic^net tourbe, tt)ar if)tn eine

ttnrflictje greube. 3)a§ Slergfte, toaä über ba§ Stücf ge*

jagt mar, trug bie Unterfcrjrift SBenno Sftinf'g.

Unb bann roieber ein tiefer Schlaf unb toteber ein

unfelig burctjträumter £ag. 2lm britten borgen enblid)

fam er ju einem Haren Gmtfdjtuffe. So fonnte er nid)t

fortleben, biefe £)ual mußte feine innerften Gräfte auf*

jeljreit. 9liemanb fonnte fie it)m bon ber Seele teuren,

als bie ©ine, bie er am tiefften gefränft f)atte, unb fie

mürbe e$ tfyun, er mußte e8, er burfte nur nicrjt jögern,

flu iljr ju flüchten, um, roie bie ©laubigen ju einem

©nabenbilbe, ^u tf)r aufzublicken, il)re $niee 3U umfaffen
unb fein Scfjirffal in it)rc licbeboEen «£)änbe ju legen.

Sobalb er hierüber mit fiel) im deinen mar, füllte

er bie furchtbare Spannung fidt) löfen unb faf) ^um erften

9Jtal roieber einen Schimmer Don ßeben£t)offnung bor fidt)

aufleuchten. (Sr machte bi§ jutn Abgang be§ 3^9^ noer)

einmal bie föunbe um bie fteine Stabt unb fagte fid)

t)unbertmat bor, mit roeldjen Söorten er bor feine (Sr*

löferin Eintreten tooEte. 2)ann fe^rte er beruhigter in

ben ©aftf)of jurüc! unb ftieg in ben äöagen, ber ifn jum
33arjnf)of brachte.

ßr fyatte nodj eine Sa^rt bon fed£)§ Stunben 3U machen

;

je näfyer er feinem 3^le fam, befto trauriger unb mutf)*

lofer toarb if)m 3U Sinn. 2113 er enblid) auf berfelben

SteEe auäftieg, too bamalä, ba er bon Italien jurücffeljrte,

aE feine Sieben it)n ertoartet Ratten, mar er gefaßt barauf,

Ijeute tein befreunbeteä ©efidt)t ju erblicfen. @r na^m Ijaftig

fein .gmnbgepätf unb roanbte fidf) bem Ausgang ju. 2)a

füllte er fiel) t>on atoei Firmen umfaßt unb r)örte feinen

Flamen rufen. 3m 3roielicrjt ber Laternen erlannte er

feinen getreuen glaut. Slber roarum mar er fo bleidj?
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äöarum liefen i^m grofje ordnen über ba% (Sefid&t?

äöarum rief er mit Ijalb erftitfter «Stimme: $ommft bu enb<

üdj? 2llfo Ijaben meine Seiegramme unb ^Briefe btdj bodj

erreicht ? Unb marum ^aft bn feine ^txlt geantmortet!

£) 3örg, e§ ift gräftfid}, trag e§ mie ein 9ttann, bu fommft

ju fpät: Ijeute 9tadjmittag — l)aben mir fie beftattet!

(Beorg fal) ilm an, al§ t)örte er bie Söorte, ofyne tl)ren

Sinn ju oerfteljen.

fjflaut trat erfdjrotfen jurürf.

<So meijjt bu'§ nodj nid^t? ftammelte er. Unb idj —
idj überfalle bidj 2ll)nung§lofen ! — £) ärmfter 9Jtenfd} —
leiner meiner ^Briefe l)at btd^ erreidjt? 3dj burfte ja nidjt

früher fdjreiben, fie toottte bir bie $reube ber erften 5luf*

füljrung nidjt Verbittern; als fie bie Sinftetfung burdj bie

^Jtafern füllte, mujjte idj tt)x fd^mören, bir nichts baöon

hinter i^rem dürfen mitarbeiten, unb felbft mie eä plty*

lidj fo fdjtimm mit i^r mürbe, fanb fie immer nod^ bie

$raft, mir bie Briefe an bidj ju bictiren, unb fo l)ielt

baS «g>era fie im Seben jurütf, biä 9tadjt§ nadj bem Siege

bie beiben Seiegramme eintrafen, ba lächelte fie feiig unb

ftüfterte: 9tun ift'3 gut, nun merbe idj biefe 9tadjt rul)ig

fc^lafen fönnen. — 3dj bin fo glücflidj, unb er, baf} er

ba§ erlebt Ijat — toie gut toar'3, bajj mir Um ntdjt jurü^
gerufen t)aben ! Söenn er nun fommt, mirb midj fein 2ln*

blicf balb toieber ganj gefunb madjen.

£)a§ mar il>r letzter <£>aud§. 3)ann fefyrte fie fidj gegen

bie Sßanb, mir bauten maljrlidj aud), fie mürbe fid? ge*

funb fdjlafen — aber um TOtternad&t ftanb iljr ^erj fttCC.

(Sott, 3örg! ®u taumelft — ftftfce bic^) auf mid) — £ülfe!

(£inen Slrat! $örg! <g>örft bu midi) nidfyt?
—

$)er Unglütflidje mar ^ufammengebrodfien unb lag mie

ein Sobter auf bem Söaljnftetg, maljrenb ber 3U9 M
mieber in SBetoegung fejjte.
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.

Unb ein 3ouberfang unb *<Sprucö
Saufte bt# mit einem ^luä),
Unb mit einer ©djling' umroanb
fteft bicb eine« SuftgeiftS £anb;
Unb ein 9iuf Hingt in ben äBinben:
9tte mebr fottft bu Jreube ftnben

!

9Me mebr baudjt bte 9iaä)t btr ju
3&re3 eternenbtmmel« SRub',

Unb om Sag erfeljnft bu bang
9tur ber Sonne 9iiebetgang.

939ron'§ SJianfreb.

Rroriare aliqw's . . !

©rfted StapittU

(£§ bauerte lange, bi3 ber Unglücflidje oon bem Silage,
ber ü)it tn§ innerfte geben getroffen, fidj toieber aufzulisten

begann.

2öo^l eine Stunbe t)atte er auf bem Ijafttg zubereiteten

Sager im Söartfaal fein S^en bt% SBetoufctfeinä gegeben.

2>er rafdj herbeigeholte 9lrjt bemühte ftd) umfonft um Ujn.

55ann öffnete er enblid) bte bleifdjtoeren 2lugenliber, falj

mit ftarrem Sölitf umT^er unb gab lein 3eidjen, ob er glaut
ernannte, ber fid) angftboll über il)n beugte. <5obalb er

ein äöort über bte Sippen bringen fonnte, Verlangte er

ungeftüm nadj <£>aufe. 2)odj in ben 2öagen, ber fdjon ftux

©teile mar, ftieg er oljne «gmlfe unb toieä bie Begleitung

beä 9lrjte§ entfdjieben ab, bulbete eä aber ftillfdjtüeigenb,

bafj ber greunb ju itjm einftieg.

ßili'3 Altern, nad) benen fogletdj gefcrjitft toorben mar,
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Ratten eine ©^ajietfa^rt gemacht unb tarnen erft im SBaljn*

fyof an, aU ber äöagen mit ®eorg eben fortrollte. 2)er

'kx^t fyielt fie aurütf, ba fie ifym nad)faf)ren tooEten. 3)er

ferner ßrfdjütterte brauche bie tiejfte 9ftuf)e. S5teEeid)t

merbe ber sÄnblict feinet «g>aufe§ nnb ber Äinber bie ge*

maltfame (Spannung in tDol)Itt)ätige Stfjränen auflöfen.

S)a§ aber traf nidjt ein. 2)ie Äinber toaren, a(§

®eorg in ber $iEa anfam, fd)on p 33ett, unb er berbot

ftrenge, fie $u toecfen. @r ntcfte ber (Sretel toie einer

Ofremben p, toarf nur einen ftum^ffinnigen 23litf auf bie

flehten Letten, au§ benen bie garten ©efidjtdjen frieblidj

fcf)lummernb l)erborfaf)en, flieg in fein 3^mer hinauf, fo

müfjfam, al£ fdjlejtye er eine ßentnerlaft tre^^auf , un$

fcfyob ben Siegel bor. 2öie er bort bie 9tadjt 3ubraä)te,

erfuhr 9liemanb. Staut übernachtete unten auf einem

<Bop$a, um für aEe gäEe bereit ju fein. @r toar un*

tröftlicf), bafc er untoiffentlidj) biefen Jammer geftiftet, ben

2lfynung§Iofen mit ber furchtbaren SSotfcfyaft überfaEen t)atte.

@r backte mit (Srauen baran, toie er am anbern

borgen i^m gegenübertreten mürbe. 2113 aber ©eorg in

ba8 äöo^njimmer herunter!am , fdjien er ba§ (Sntfeijlidje,

ba% über it)n gefommen mar, faft übertounben p t)aben.

9tur bie tiefe SBIäffe unb ber glanjlofe SBlitf ber klugen

berrtetf), bafj ber ßebenäftrom in feinen 2Ibern bereift mar.

@r tyrad) !ein äöort, audj mit ben «ßinbern niä)t, bie

fct)on aufgeftanben maren unb in i^ren £rauerfleibä)en bem
$ajm entgegenladjten. %l% er i^nen aber bie «£>anb gab,

ofme toie fonft ju lächeln unb muntere kleben mit ifjnen

gu führen, fdjmiegten fie fiä) berlegen an bie (tretet, bie

cbenfaES in iljrem gang fä)toar3en Slnaug, bie blonben

3ö>fe unter ein graue§ g(ortüct)lein geftedt, au$ freuen

klugen ben armen <g>errn nur Oerfto^Ien anzublicken magte.

9Iuf Sßljiltyp'g Srage, ob er feiner irgenb bebürfe,

fdjüttelte ©eorg nur ben $o£j unb gab bem ^reunbe pm
9lbfdjieb eine falte, leblofe -gmnb. S3alb barauf famen bie

Altern angefahren; ba machte er eine S3emegung, alä ob

er fidj bor i^nen flüchten moEe, blieb bann aber im äöolm*
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jimmex unb empfing bie beiben guten Seelen, bie mit

heftigem Scfjludjaen |ereinWanften unb irm in bie 9lrme

fd)lofjen, in ftaxxex 9iegung8lofigfeit. 9lur mit einzelnen

Silben, bie ijjm fet)r mürjfam bon ben Si^^en fielen, be*

antwortete ex tt)re fid£) überftür^enben gragen nad) feinem

Söefinben; auf it)xe rjerabred)enben klagen cjatte ex fein

SBort unb leine £r)räne, nux ein bumpfeä Schweigen.

2ll§ abex 9Kama ©bitt) fdjüd)tcrn ben 3Sorfd)lag machte,

itjr für eine Söeile bie Äinbex 3U übexlaffen, Rüttelte ex

tjeftig ben Stop] unb jagte bumpf: 2>ie ßinber gehören

^um Söater.

2>ie fd)mergebeugten Altern erlannten bann Worjl, baf$

fie übex biefen fo biel tiefexen ©xam leine 9Jtad)t Ratten,

unb lehrten nad) einex peinlid) fcrjWeigfam bexlaufenen

Stunbe in bie Stabt juriier*. 2)ex junge 2öittWer aber

ftieg Wieber in fein obere§ Stübcrjen hinauf unb berliefc

e$ nidjt, el)e e§ ganj bunlel geWoxben max. 3)a madjte ex

ex fidj auf nad) bem 2)oxffixd)f)of, Wo man geftexn exft fein

$lütf begxaben l)atte.

@x fanb ben fxijcrjen £>ügel leidjt, ba er mit unjärjligen

^xänjen, ^almen unb rjtngeftxeuten SBlumen übexbeeft Wax.

9lbex aud) bon rjiex txieb eä il)n balb ttriebex weg. 3öa§

ex nun ewig bexgebenä fuerjen wüxbe, Wax ba§ ba unten

ju finben? §atte ex an ben axmen irbifdjen heften, bie

unter ber Sölumenrjütte eingefenlt lagen, nodj einen S3efi^,

ber irjn über feine grenzenlose Verarmung tröften lonnte?

Unb roenn nidjt einmal r^ter in feine tjeifjen klugen linbernbe

tropfen brangen, Wo foüte er £roft in £r)ränen erhoffen ?

Sfym War $u 5Jlutl>, al$ rjätteri alle Stimmen be8

ßebenS um tr)n Ijer nun leinen Sinn mer)r für it)n unb
jdjlügen an fein Orjr wie ein fernem oerworreneä (Beräufd),

baä Traufen eine§ Söafferfaltö ober ba§ Söinbe^faufen im
äßalbe.

@r fputete fid), bom ^ixd^t)of Weg Wieber in fein <!pauä

5U lommen, um bie Stunbe nidjt 3U berfäumen, roo bie

Keinen TObdjen $u S3ett gebracht Würben. (£r backte, ba§

Wie fonft mit anaufetjen unb ifyr liebliches ©efd)Wät$ 311
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pren, würbe Üjm baS äufammengeprefjte «gjerj ein Wenig

erleichtern. 2luct) biefe Hoffnung betrog il)n. Stte fleine

8ttt, bie ein $inberliebc|en gefungen rjatte, baS fie Don

ber (Sretel gelernt, oerftummte, als fie ben büfteren Sßater

eintreten falj, unb 3)orct)en öerftetfte iljre *puty)e. (5r be=

mürjte fict), fie wieber autraulici) jn machen, unb fe^te fie

ficf) oeibe auf bie Äniee. 9lber er roufjte ir)nen nichts ju

jagen, ftreictjelte nur tl)re garten «gäu^tlein unb brütfte fie

gegen feine SSruft, war aber fror), als bie ©retel fie irjm

Wteber abnahm. 2öo ift benn bie 9Jtama? r)örte er ßili

rjalblaut fragen unb in Söeinen ausbrechen, ba fie gewohnt

mar, öon i^rer Butter gewafctjen unb ju SBett gebracht ju

Serben. 2)aS ^läbc^en fagte ir)r etwas ins £)fr, was fie

beruhigte. 2)ora aber rief einmal überS anbere: 2)ora

will jur Planta. $a^a ift bös. (Sretel foll 9Jtama rjolen

!

2>a ftarjl er fidj Wie ein SSerbrecrjer aus beut 3itnmer,

al§ trüge er bie <Scr)ulb, bafj bie $inber oergebenS nad)

i^rer Butter riefen.

(Sr tjatte fiä) oben fein SSett auffdjlagen laffen; baS

©djlafjimmer , aus bem man bie £obte hinausgetragen,

tonnte er nidjt me^r betreten. 2)a oben r)ielt er fidj benn

aud) über S£ag ganj ftiXI unb lieg 9Uemanb herein. 2lbel

wollte tljn auffucrjen, Öuntram fragte mehrmals an, ob ei-

nigt ju fpredjen fei, bie getreue Xante Söolferbing rjatte

fiel) in einen 2öagen gefetjt , um nadj it)m ju fernen unb

für alle $ätte it)re §ülfe anzubieten.

311S glaut mit S)ora unb ber ^farrerin fam unb ir)n

bewegen wollte, nur auf ein paar Slugenblicte bie guten

grauen p ferjen, erwiberte er, büfter Oor fiä) l)in ftarrenb:

%<§ fann lein 9Jtenfcrjengeficrjt ertragen, (Sntfcr;ulbige mid)

bei ümen. 3dj fyabe mict) felbft öerloren. 2öenn ict) je

mid) wieberfinbe, Will ict/S eucf) wiffen laffen.

2lud) baS (Sffen lieg er ficr) hinaufbringen, fdjidte eS

aber meift wieber fort, olme merjr als ein paar Riffen ^u

fiel) genommen ju tjaben. ©o faf$ er bie langen Stunben
unb griff in bie Seere um fid; r)er, ob er irgenb etwas

fänbe, baS irjm einen £alt böte, i^n bor bem Sßerfinfen
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bettmljrte. 9Udj)t t>on fern tarn tyxn ber ©ebanfe, eine 9Irbett

ju beginnen. @r naljm aufteilen ein 33udj au§ bem Syrern!
fjeraug, fd)lug e£ gleidjgültig auf, laä eine geile nnb ftettte

e§ toieber an feinen Ort. 9lm atoeiten £age oerfuctjte er,

bie (Strjif Spino^a'S oon Anfang an toieber ju lefen, tarn

aber nid)t über bie erften ©eiten. 2)ann fa^ er auf baä

S3ilb über feinem ©djreibtifd). ©o natft unb blofc, hrie

ber 2tbam bort, lag audj er auf ber (Srbe. 9lber ber ginger
be§ Söeltenfd)öpfer§, ber bem erften 9Jtenfd)en ben ßebenä*

funfen einflößte, if)n rührte er nidjt an. (£r fanf unbelebt

toieber in fid) jufammen.
2tm Vormittag beä brüten Stageä, al§ bie $inber

itjren 9Jtittaggfd)laf gelten, floate e$ teife an feine £f)ür.

2)ie (Üretel trat ein, ein SBüctjlein in ber «gmnb, unb bat

um SBeraeümng, bafc fie ben $errn £)octor ftöre, e§ fei

aber fdjon fo lange, bafc fie ntd)t abgeregnet t)abe, bie

f?rau 2)octorin f)abe it)r alle ©djlüffel übergeben unb alleä

(Mb, fie bringe nur, toaä nod) baoon übrig fei, ber §err

möchte im 33uc§ nadjfeljen, fie rjoffe, e§ toerbe 2Itle§ ftimmen.

3)amit legte fie ba§ Söüdjlein unb ein $brbä)en, in

toeldiem ba§ wenige ©olb unb Silber forgfältig getrennt

fid) befanb, auf ben ©djreibtifd) cor itjren <g>errn Ijin unb
toartete, bafi er nad)ää^len unb iljr ängftlidjeä «g>au§=

rjaltungägetoiffen entlaften mürbe.

(£r blitfte trübfinnig auf, toie menn er fie juerft nid)t

ganj oerftänbe. 2>ann fagte er, inbem er SBudj unb Waffen •

färbten aurüäfdjob: (Sä ift gut. keimten ©ie nur OTeä
toieber an fid), $inb, unb führen ben <gmu§l)alt fort, toie

ba bie grau nodj lebte, ©ie brausen mir feine $edjnung
abjulegen, ©ie öerfte^en ba£ beffer, al§ icr). Slber ba ©ie
mid) gerabe baran erinnern, ©ie l^aben nur nodj fo toenig

in Rauben, idj) toitt 3^nen aud) ba§ Hebrige geben, toa§

id) Oon ber Steife nod) mitgebradjt ^aT6e.

(Sr ftanb auf unb Ijolte au§ feinem lleberrod bie

Sörieftafcrje, bie nod) Oon ^Berlin t)er barin ftetfte. keimten
©ie, fagte er, e§ toirb nod) eine Söeile reichen. Söenn eä

aufgebraust ift, fagen ©ie mir% id) gebe 3r}nen bann toieber.
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©ie tooEte (Sintoenbungen machen, fie fei nirfjt gefdjttft

genug, 5Me§ felbft au oertoalten. @r aber ftridj i^r fanft

über beu blonben Sd^ettel unb fagte : $inb, (Sie fe^en, irf)

fiabe meinen $erftanb nodj nid)t gana toieber beifammen.

©ie muffen mir Reifen.

@ine bunlle IRöt^e überflog ü)r runbe§ ©eftdjt. ßljne

ein f&oxt au ertoibern, ljafd)te fie nacf) feiner §anb unb

briitfte fie ehrerbietig an bie Sippen; bann na^m fie ^afttg

SBüdjlein unb ©elb an fidj unb fdjlidj ljinau§.

©o gingen bie Sage fu'n. 2>a§ ßaub fiel Oon ben

Säumen, nur bie fd^roaraen giften broben auf ber .göfje

ftanben unoertoanbett in ber Karen Octoberluft , unb

mannen 2Ibenb fdjritt ein einfamer 9Jtann au i^nen hinauf,

rul)te eine Söeile auf bem 9Jtoofe be§ gellbtocte unb fab

über bie Sichtung be§ §ejenbül)el§ Ijintoeg nad) ber ©teile

am §immel, oon ber ber 9Jtonb f)eranfd)toebte. 2)ann

backte er rool^I an ba§ Söort be§ $rebiger§, toie einfam

mir bafteljen in ber unermeßlichen SCßeite ber 28elt, unb

mie glütflidj diejenigen finb, bie in alter ftotf) be§ ßebenä

fidj an ein «gera pdjten fönnen, beffen $ul§fdjlag fie in

ber fdjroeigenben Statur ju belaufeten glauben.

(£3 mar natf) unb nadj ein menig ruhiger in iljm

getoorben. Stoar fdjloß er fi$ nodj immer gegen bie

9Jlenfd)en ab, aber er fonnte bot^ glaut'ä 9täl)e je^t fdjon

fjalbe ©tunben lang ertragen unb manchmal fogar an ben

Vormittagen fidj baju aufraffen, an ber §anbarbeit ber lieber*

fetjungen fortzufahren, too er fie abgebrochen Ijatte. &a*
®rab Ijatte er nicfyt raieber befugt. 2ltä fein ©d^toieger-

öater i^m fagte, baf$ er ein SDenfmat auö fd)raaraem War*
mor befteEt Ijabe, gana fdjlidjt, nur ben Wamm eingemeißelt

unb an eiferneä ©itter barum, niefte er mit bem $opf unb

bemerfte, e§ fei iljm 2Me§ redjt, tote bie Altern eä ange*

orbnet Rotten.

2)afj bie tretet jeben Sag, nacfjbem fie bie kleinen
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oerforgt, Seit faub, nact) bem griebrjof tjüiau^ueiten, immer
mit irgenb einem flehten £obtenopfer, ba% fie bem oer<

blütjenben ©arten abgewonnen, erfuhr er nnr erft, ba er

fie eines 2lbenb3 in ber s
)tär)e ber 2)orffirct)e betraf, ©ie

geftanb e£ errotljenb ein, er füllte etwas Wie einen $or*

Wurf auä itjren einfachen Söorten l)erauS, itjn fetbft aber

Ijielt ein fjeimlicrjeS (Brauen fern, baä er nidljt bezwingen

lonnte.

5Die Sage waren nod) üeblicr) unb bon einer milben

«Öerbftfonne burdjwärmt. %n jwei Sonntagen l)atte ©eorg,

auf feinem 33alcon ftefyenb, bunfte ©eftalten ber Srütfe ju-

Wanbeln fer)en unb bie Arbeiter ber Sabril erfannt, bie fidj

«jur äöalbanbadjt fammetten. (Sr empfanb aber fein 23e*

bürfnifj, baran £tjeil 3U nehmen. 2öa3 it)m baS Qeben

berftörte unb bie 3ufunft hoffnungslos berbüfterte , bafür

tonnte er ba oben, wo Rubere, 6cr)utbtofe £roft unb fc
bauung fugten, feine Jpülfe ju finben t)offen. 9lur 2lbet

Wieber^uferjen , füllte er meljr unb mefyr ein tiefeS $er<

langen unb fämpfte mit fiel), ob er bie freiwillige (Staufur

nidjt fprengen unb tt)n auffudjen folle.

%a mürbe itjm auf unerwartete 9lrt aÜeS SdfjWanfen

unb Säubern abgefdjnitten.

9lm testen ßctober War'S, brei Söodjen nact) feiner

unglütffetigen Ütücffe^r. (5r fafs beS 9ladjmittagS, nadjbem

er ficrj mübe gearbeitet ^atte, in ber Dämmerung allein

unb Wartete auf bie ßampe, bie ©retel i^m ungeforbert <ju

bringen pflegte. 6tatt beS TObctjenS trat, oljne erft an-

auflösen, Staut $u i^m ein.

(Sr falj fo aufgeregt unb befümmert aus, bafs ©eorg
Bei feinem 9lnbtitf erfdjrocfen märe, Wenn er für irgenb

(StWaS um ilm t)er offene klugen gehabt r)ätte.

Sieber 3örg, fagte ber $tf)emtofe, inbem er fid) auf

einen 6tu^l Warf, öeraeit), bajj idj au fo ungewohnter
©tunbe bei bir einbringe. (@r pflegte fonft erft nadj bem
9lbenbeffeu fidj einjufinben, um burdj ein ftilteS (Sefprädj

bem ©infamen einen ruhigeren Schlaf
(̂
u fdfjaffen.) @S ^at

fid) aber etwas fet)r XraurigeS ereignet, baS idfj bir gern
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boxentl)ielte , ba bu ol>nel>in genug ju tragen l)aft. 91ux

mufs icr) mid) eine£ Sluftxagg entlebigen. ©teE bir oox,

am legten ©onntag, ooxgeftexn, l>at unfex $xeunb 9lBel

jum legten 9Jtal feine SÖßalbanbadfyt galten tooEen, el) bie

falte 3al)xegaeit bie @xbauung im gxeien unmöglich mactjte.

9tun, feine ©emeinbe oexfammette fiel) in getootjntex äöeife,

fcon ixgenb einex ©tbxung bex öffentlichen fRul^e unb £>xb*

nung roax feine Sftebe, nnfex $xeunb ift anf feine Mangel

geftiegen unb Beginnt eben ju xeben, ba txeten au£ einem

«£rintexl)alt im Söalbe, mo fie toa^xfc^einlic^ fdjon eine

©tunbe getanext Ratten, bxei ^oligiften Ijexbox, bex Sßadjt*

meiftex ger)t auf SIBel 3U unb foxbext iljn im tarnen be£

(Sefejjeg auf, tfjm fogleidj nacB bex ^olijei ju folgen. @8

fei gux Sinnige geBxacrjt tooxben, ba§ r)iex oben l)eimlid)e

focialbemofxatifctje $exfammlungen ftattfänben, olme ba§

bie polijeiticfje ©xlaubnifs ba^u eingeholt tooxben fei.

SlBel exnribext ganj xuljig, ex l)abe nicrjt getoujjt, bajj

eine fotäje aud) bann nöt^ig fei, roenn e§ fidj nux um
eine xeligiöfe @xBauung§ftunbe Ijanble. @x foxbext ben

^oligeimann auf, bagubleiben unb fidj fetbft p übexaeugen,

ba| Oon ^olitif nicrjt bie fRebe fei. £)ex abex extoibext

fuxg, ba£ fei nicrjt feine§ 5lmte§, ex fei beauftragt, bie $ex=

fammlung fofoxt aufeulöfen unb it)n, ben ©prectjer, bor

ben Spoliaeibixectox p führen.

hierauf ertjebt fiel) ein (Gemurmel untex ben Slrbeitern,

ba§ immex brotjenber anroacrjft, 9lbel abex erftärt, ex fei

Bereit , bex obrigfeitlictjen Sßorlabung ju folgen, unb er*

marjnt feine ßeute, ru^ig nad) «gmufe p gerjen. 2>abon

aBex rooEen bie nidjt§ rjören. ©ie bxängen fidj nätjer

tjeran, um irjren geliebten 9Jteifter in irjre 5ülitte $u nehmen
unb fict)er nadj <!paufe ju geleiten. 2)ie sßotijeileute werben

immex gereifter, bie 3lnbexn immex bxingenbex, bex alte

Söerfmeifter fann fierj enblicl) nicrjt merjr berjerrfetjen , txitt

öor unb ftöfjt bie £anb be§ 2Bad)tmeifter§ prüd, bie

biefex t^tn au§ftredt, um ficrj be§ befangenen 311 bemäcrjtigen.

S)ex Wlann roirb roütrjenb, ^ierjt oom ßebex unb fdjtoingt

feine furge Söaffe mit bex lauten 2)xolmng, ben ©xften,
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ber fid) gegen feine Slutoxität auflehne, bie ganje Säjtoere

be§ (Befetjeä füllen gn laffen. Äaum fel)en bie ßeute bag

blanfe (Sifen im 9Jlonbfdj)ein blifcen, fo lobert eine milbe

2Buuj in i^nen auf, eg entfielt ein ©etümmel um Slbel

l)erum, ber bergebenä mit lauter ©timme jum grieben er*

matjnt, unb bo ber Sitte gegen ben ^otijiften losbricht unb
biefer anbaut, mitt eS ba§ Unglütf, bafj bie nieberfaljrenbe

klinge ben unbebedten Äopf unfereg greunbeg trifft, ber

fiel) attrifcfyen bie Reiben getoorfen f>at, um fie auäeinanber*

gu| alten.

3m Slugenblitf, fo mürbe mir erjagt, fei eine lobten*

ftiEe entftanben, ber Angreifer, felbft über ba£ ©efd)et)ene

erfd)roden, fei aurüdgetoidjen, bie 5lnbern ju it)rem 9Jteifter

Ijingeftürat, um $u feljen, roa£ i^m gefdjeljen fei. 2)a Ijabe

er blutüberftromt am SBoben gelegen, aber nod) fo bieX

SSefinnung gehabt, il)nen auf$ ©trengfte gu Verbieten, irgenb

etroag jur Süacrjc für bie blinbe £ljat ju unternehmen. Sie

füllten if)n aufgeben unb ftitt hinuntertragen, bort ein

gummier! befdjaffen unb il)n in ba* ftäbtifdje $rantenljau£

tranäjjortiren. 2)ie Söunbe toerbe nidjt gefäljrttd) fein,

toenn audj ciel SBlut herausfliege. £>ann tjabe er ba§

SBettmfjtfein verloren, bie Männer fyätttn iljn entfefct um*
ftanben, bie grauen feien in ein Ijelleä Sammern unb
2öet)f(agen ausgebrochen. 911g man fidj bann befonnen

unb nadj bem Später unb feinen ©efaijrten umgefdjaut

fyahe, feien bie nirgenb met)r 5U entbeden getoefen.

Unb bann ^aben fie ben Ohnmächtigen auf i^ren

Sinnen bie ^>öt)e l)inab burd) ben SGßalb jum gluffe ge*

tragen unb finb bort 3U bem Gmtfcf)tuf$ getommen, iljn auf

einem $alm, ber gerabe an ber Sßrücfe angebunben lag,

nad) ber ©tabt %u fcfyaffen, meil eä auf biefem Sßege rafdjer

unb fanfter p machen mar. Unb fo ift er in ba§ ifranfen*

tjaue tranäportirt toorben , unb ber Slrgt r)at bie SBunbe

fyödjft bebenllic^ gefunben, ba ber Sdjäbet oertefct fei, unb

richtig ift er aud) trotj ber forgfamften SBeljanblung toeber

biefe, nod) bie folgenbe 9cad)t toieber ^um SBetoufjtfein ge*

fommen. 3d) felbft mar geftern in feinem 3vmntex unb

£et)U, XXV. Sfterltn. 29
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fanb ifjtt mit gefd)toffenen klugen baliegenb, als ob er

fdjon ausgelitten Ijätte. 3)u fannft beulen, roetdj ungeheures

9luffeljn bie 6aä)e marf)t. 9liemanb aljnt, toer it)n benun*

cirt Ijaben mödjte, aber Wand)? behaupten, 2)ora'S Später

ftede bal)inter. 2)er ujöridjte alte 9Jcamt! 9tun toirb eS

ü)tn roofyC felber leib fein. ®ir mottle idj ben Kummer
erftmren, bu fonnteft ja nichts Reifen unb erfuljrft eS immer
nodj frülj genug. 2lber nun ben!, roie iä) oor einigen

©tunben roieber nachfrage, fagt man mir, er fei beffer, gan^

flaren (SeifteS, unb ba er ge|ört, idj l)ätte mid) nad) i^m
erfunbigt, Ijabe er gefagt, bafy man mid} einlaffen motzte,

roenn iä) etroa mieberfäme.

3$ mürbe nun audj 3U il)m geführt; eS mar ein er-

fdjüttember 9tnbtitf, mie er midj mit ben grofjen, ernften

Slugen grüßte unb mir bie ganj blutlofe <£anb Ijüujielt.

$dj fage bir nod§, maS mir gefyrotfjen fjaben. 3et$t aber

— er Verlangte, audj bid) nodj) einmal $u feljen, unb ba

feine Minuten öietteid)t gejault finb —
(Beorg forang auf. ßa| uns eilen! fagte er bumpf.

$dj badjte foeben an tyn. 9Iudj idj — Ijabe i^m etroaS

ju fagen. $cf) mürbe eS nie öerfdjmerjen, menn id§ 3U

foät läme.

3torite3 titapiteL

2>aS $ranfenI)auS lag ^unbert Stritt öor ber ©tabr,

etwas feitab Oon ber ßanbftrafce, bie nad) bem 2)orf führte,

unter uralten Ulmen unb Rappeln. @S mar in ber fat^o*

lifdjen 3^t ein SSeg^inenllofter gemefen, bann in ein $räu*

leinftift oertoanbelt toorben, unb als bie abiigen ^nfaffen

in ben büfteren flauem nidjt länger ftanbeSmö^ig genug

ju rooljnen glaubten unb in ein IjerrenloS gemorbeneS

Calais übergefiebelt maren, Tratte man baS fe^r fülle unb

nodj burdjauS nidjt Oerfallene (Sebäube für feine jetjige

Seftimmung eingerichtet.
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3n einem gewölbten Staunt beä (Srbgefdjoffeg, ber bor

Seiten Woljl <ju firdjticfyen 3toecfen gebient ^atte, ba eine

(Seitentl)ür fidj in bie «gxwäfapelle öffnete, war ber SdjWer*
berwunbete gebettet Worben. 33eim «^erübertragen auä bent

9tadjen in bieg 9lftyl, fo beljutfam ber 2llte mit feinen Mbm
rüftigen Söhnen bie t^eure Saft fortbewegte , Ijatte ber

9tot£)öerbcmb fidj gelöf't. £>em Wc%t nnb ben Pflegerinnen

fd)ien e§ ntct)t rat^fam, ben Äranfen bie Xxtppt Ijinauf in

ein§ ber oberen gimmer $u fdfyaffen. 2ludj mar er unten

gut aufgehoben, lag in feinem reinlichen SSett an ber fallen,

Weißgetündjten Söanb altem ©eräufc^ entrüdt, hit SDiafo-

niffin fafj an bem Vergitterten genfter mit einem <Btxid-

ijeug unb ftanb bann unb mann unljörbar auf, um ben
Eisbeutel auf bem forgfam Oerbunbenen ®op] i$re§ $fleg<

lingä ju erneuern.

2)a mürbe letfe an bie 5£f)ür geftopft, bie fidj nadj

bem (Sorribor öffnete, unb (Beorg trat ein. 2)ie SMrterin
fuljr in bie |>ö^e, ben S3efudt) Ijinau^uWeifen. S)er Traufe
aber, ber im ©Plummer gelegen, l)ob müijfam bie klugen*

liber unb machte ber <SdjWefter ein 3eicf)en, ba§ ü)m ber

©intretenbe millfommen fei unb er fie bitte, iljn ein wenig
mit biefem greunbe attein ju laffen.

3dj banfe 3^nen, bafj (Sie gefommen finb, fagte er

bann mit leifer, aber nodj immer woljlflingenber Stimme,
Wäfjrenb ®eorg, ber tiefergriffen baä milbe Sädjeln um hk
ganj erblichenen Sippen fat), auf bem Stro^ftu^l am Sßette

fic§ ntebergetaffen fjatte. 9Jteineä 23leiben§ Wirb nidjt meljr

lange l)ier fein, unb biefeä Slufflacfern ber ßebenäflamme
taufet midj nidjt, ba id) ja mit oom <£>anbWerf Bin unb
Weif}, ma§ Ui einem öerletjten Sdjäbel ju Ijoffen ift. 2lber

tdj bin bantbar audj für bie furje grift. 3$ fyabe nodj

einige Sorgen auf bem <g>erjen, bie tä) nidjt gern in bie

ewige ^ladtjt mit Ijinüb ernannte, auä gurdjt, idj möchte
babon träumen.

Sie fpredjen fo !tar, in 3l)rem 33licf ift fein gieber*

glanj, fagte ©eorg ftotfenb; warum fotten wir alle <£>off*

nung aufgeben? Sie finb fo fielen nottjwenbig --

29*
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2)er Äranfe faT^ ftitt Oor ficf) Ijin. ©etoifj, fagte er,

itf) Ijättc nod) allerlei 31t tf)un, tooran mein ^>erj längt.

2)ie 9tatui- fragt aber nitf)t nacr) bem, toaä unfer ^erj

Begehrt, llnb ba fie bie TOdjtigere ift, muffen mir nn§
oljne 9!Jturren in i^ren Sötllen ergeben. (££ ift mir aber

nidjt nm micr), fonbern nm bie 9lnbem, benen idj) bod)

festen merbe. S3ei einer freien 2lnbact)t3übung , roie fie

un£ SBebürfnifs mar, giebt e£ ja nidjt, mie in ben feft*

gegrünbeten $ird§en, ein banembeä 2imt, ba§ fortbefte^t,

menn audj feine Vertreter toedjfeln, feine nnjerftörbaren

formen, bie immer noctj einen «galt gemäßen, mag auct)

ber (Seift, ber in fie gegoffen toirb, t)eute ein lebenbiger

nnb morgen ein abgeworbener fein. 2öer baran fein ©e=

nüge finbet, mufj baranf gefaxt fein, über 9fcacf)t feinen

gü|rer nnb (Meucrjter 3U Oerlieren, nnb freiließ, menn e£

ber rechte ftufyxtx mar, toirb er feiner Scrjaar ettoaä oon
feinem ©eift l)interlaffen , nnb fie toerben, menn er i§nen

plötjlxcr) feljlt, nierjt ganj berirrt nnb Oerloren fein nnb ftd)

eine Stretfe meit aEein öortoärtg Reifen. Smmer^in aber,

um ba£ ©efüf)l ber ©emeinfamfett toacrj 3U erhalten, bebarf

e§ eineä geiftigen TOttelpuntteg. Söer mirb meinen armen
grennben erfe^en, toa§ fie in biefer <£)inficr)t an mir Oer*

lieren ?

@£ blieb eine Söeile ftttC in bem bämmrigen $aum.
(Seorg fal) büfter 31t SBoben. 3)cmn bemegte fid} ber $ranfe

mit einem fdjtoad^en ©tonnen nnb lag toieber unruhig.

3>dj Ijabe an Sie gebadet, lieber g^nnb, fagte er

enblidfy leife. Sie Ijaben ein fo fdjtoere§ ßeib $u tragen.

(£§ giebt feinen £roft, menn man einen fo innig geliebten

^enfe^en Oerloren l)at, al3 fein einzelnes fcrjmerälid)e§ ßooä

fefter an ba§ feiner SJtitmenfd^en anpleljnen, bie Siebe,

mit ber man nidfyt meljr toeifs , tooljin , anberen ßiebe*

bebürftigen äuautoenben. 3öie ict) Sie erfannt, mirb $l)nen

burcr) ßorbeern, bie Sie ettoa ernten, bie ^Beraubung Sfyreä

ßebeng nid)t Oergütet toerben. llnb (Snttänfc^ungen finb

Stynen überbie§ ja fixerer, al§ Erfolge, gür ba§, toaä
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Sonett 3f)re Äunft ift, finben Säe in biefer 3 ett nur ju*

fällig unb feiten einmal ein Skrftänbnijs. ©te finb ein

Vorläufer, gerabe rote idj. SBiS unfere flehten (Semeinben

fid) jjur Söeltgemeinbe erweitern, roirb hk 9Jlenfdjl)eit nod)

oiele Söanblungen burdjmadjen, unb roer !ann jagen, ob

fie bei beut tollen kennen unb Sagen nadj ©imtengenufj,

Aufregung unb eitlen ©eroinnften überhaupt nocf) einmal

fiel) befinnt, bafj (te fo nur bem Schatten beS ©lüäS
nachläuft, unb bann umle^rt jum magren ©enufj eroiger

©ebanlen unb echter ©d)önl)eit ! 3nbeffen mufj bodj Seber

t)on unS baS ©eine tljun, audj roenn er fein gutes $om
in glugfanb ftreut. ßeute meinet ©djlageS roerben fort-

fahren, bie (Beroiffen ju entlaften, unb ©ie unb bie 3I)rigen,

ba£ fdjicffalso olle 9ttenfdjenleben $u oerllären mit bem
©tral)l ber inneren greube. 9tun aber glaube id) faft, ba^u

roirb 3l)nen nod) für eine 2ßeile bie ruhige Äraft unb
«jpeiterfeit ber ©eele fehlen. Unb fo roürben ©ie bieKeidfyt

eine ertoünfä^te Aufgabe barin finben, an meiner ©teile

$u 2>enen au fpredjen, bie anbere fdjroere ßaften au tragen

|aben, unb mit ilmen gemeinfam £roft unb (Srljebung an

fud^en. 5Der fülle $>anf, ber 3l)nen ba getoif} roäre, trüge

roo^l reicheren ©egen in ftd) , als ber raufdjenbe SBeifaE

eines OoEen -jpaufeS, ben ©ie gering achten muffen, roenn

©ie fel)en, roie er am nädjften Sage ganj oerädjtlicfjen

9Jlacl)roerfen p £l)eil roirb.

Söieber roarb eine ©tiEe atoifd&en ben beiben Männern.
£)er Traufe Tratte bie klugen gefdjloffen , baS blaffe, jarte

Profil aeic^nete fiä) im «£>alblict)t gegen bie toeiße 2öanb
roie ber Umri| einer SobtenmaSfe. ©eorg aber, gana in

fein 3nnereS üerfunlen, achtete nid)t auf ben ßeibenäpg
um bie halbgeöffneten Sippen unb baS leife Soeben ber

feinen 9tafenflügel.

3d) banfe Slmen, teurer greunb, bradj eS fcfyroer

au§ feiner SSruft l)erbor. ©ie geben mir ein oerloreneS

(Sefüljl meines inneren SöertfjeS jurüä, tnbem ©ie mir au*
trauen, icfy tonnte 3^re ©teile einnehmen, ©ie t)aben

9tedjt, eS roürbe midj glütflid) machen. 9lber idj fann eS
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nid)t üBer mic§ nehmen, au£ jtoei (Brünben. 3ul^^ft:
idj) Bin ein ©ct)reiBer, fein ©fcrectjer; ba§ SB ort geljorcfyt

mit nur in ber tieften (Sinfamfeit, nnb ber £hieE in mir

mürbe fdjon ftocfen, wenn id) einem Slnbern, nnb toär'g

ber $ertrautefte, audj nnr bictiren follte. 2)ann aBcr —
nnb ba£ ift ba§ ©djtoerfte nnb Gmtfdjeibenbfte — roer

Sebürftigen geben toiE, mufj ficrj reidj fügten. 2öer

3rrenben nnb gefytenben bie SQÖege toeifen toiE, barf fein

35erirrter, gludjBelabener fein — foie id§ e§ Bin.

S)ie fingen be§ Äranfen traten fidj langfam auf nnb

hefteten fidj Betroffen anf ba§ niebergefenfte (Sefidjt be§

grennbe§ i^m gegenüber. Ger foradj aBer 9Ud)t§, er er*

roartete bie Grrflärung biefer nnfetigen fRebe.

3>a, ©ie muffen meine 23eicl)te Ijören, fn^r ©eorg jejjt

Saftiger fort. 3ct) moEte eBen mein (Slenb jii $f)nen

tragen, al% bem einzigen ©eelforger, ^u bem idj Vertrauen

IjaBe, ba erfuhr id), toie e3 um ©ie fteljt. ©ie irren, wenn
©ie meine tiefe SSerftörung nur auf ben (Sram um meine

tobte Siebe fdjieBen. «£)ätte ict) biefe grau einige Söodjen

früher oerloren, eT^e id) nad) ^Berlin reifte, fo märe idj

mir freilief) Behntfst, bafc idj nie toieber ein ooEe§ ©tuet

erleben fönnte, aBer icr) trüge ba§ Beglücfenbe ©efül)l in

mir, e§ bod) einmal Befeffen ju IjaBen, fo toie e§ wenigen

9Jlenfdjen 3U %ty\l roirb. sJtun IjaBe id) bieg reine, fc^mer^

lidj füfse
sJtad)gefül)l berfc^erjt burdj eine SSerfdjulbung,

für bie e§ feine ©ü^ne gieBt. £)enn ber einzige 9Jlunb,

ber midj loSfpredjen , meine Qualen toenigftenS linbern

fönnte, ift für immer öerftummt.

9lun erjäljlte er in abgeriffenen ©äijen, toa§ getabe

in jener 9lad)t, ba ßili bie fingen für immer fc^lo§, mit

il)m fidj zugetragen. @r Befdjönigte yiiä)t%. (5r Gilberte

freiließ bie leifen, immer nö^er Um umftriefenben ©drangen*
ringe, bie if)m enblid) $raft nnb Älar^eit be§ fittlidjen

$Benmfjtfein§ erftieft Ratten. 5lBer gleidjoiel! 9ttod)te ber

3auBer ber ©ünbe nodj fo mächtig gefoefen fein, er füljle

fidj entabelt nnb entehrt, bafj er i|m erlegen fei. 2öo er
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nun ge^e unb fteT^e , flinge il>m bag |)ol)ngelädj)tet beg

Teufels im £%, bem et ing 9leJ3 gegangen.

©ie lönnen glauben, ftf)lof$ et, bafj iä) alle £§ilo*

fopljifdjen «gmugmittel angemanbt l)abe, um bie fottblutenbe

Söunbe ju fdjliefjen. £)ag Kapitel unfeteg alten ©Jnnoja
übet bte Söetbetb lief) fett bet föeue ^abe icf) too^I jel)nmal

miebet gelegen. S)ic ^flan^e, bie in intern 9Jtatf angefault

ift — mag l)ilft eg i^t, toenn bet ©ättnet ü)t fagt, fte

bütfe ficlj'g nicfyt fümmetn laffen, bafs fte eine SMle im
©umjjf geftanben, et tooHe fie nun in gefunbeteg (Stbteidj

t>et{>flanken, ba falle fie luftig fottblülien ? S)a§ $etbetben

fteigt eben weitet hinauf in i^te Slefte unb Steige, unb
fo bin audj) icf) betgiftet unb meiste midj umfonft gegen

bag Unheil, können ©ie einem folgen ^Jtenfdjen auttauen,

bafj et bie testen Söotte finben toütbe, feine l)eilgbebütftigen

33tübet ju etquiefen unb aufeutiäjten? S)enn — fügte et

leifet tjinau, roäfytenb ein ©tfjauet ilm übetlief — bag
Sletgfte, bag SBetnidjtenbfte, mag idj mit felbft faum ein=

augefte^en ben 9Jlutl) l)abe, muffen Sie nodj l)öten: bie

©eftalt biefet £eufelin um gaufeit mief) noef) immet, unb
bag, mag icf) betabfcl)euen , tootan idj) nut mit (Sfel unb
©tauen benfen foßte — eg l o cf t noc^ immet unb betgiftet

immet bon feuern bag ©tunbtoaffet meinet Statut unb
meines gül)leng unb £)enfeng!

(St Ijatte bag ße^te faum l)ötbat gefptorfien unb be-

beefte nun bag (Seficfjt mit beiben <£>änbcn. 2)ann ptte
et nad) einet langen ^aufe bie ©timme beg gteunbeg, bie

nod) inniget flang, als fonft:

2öag fann id) 3^nen fagen, mein atmet Reutet, mag
©ie nidjt längft fiel) felbft gefagt Ijaben? 2öit SSeibe

glauben nidjt an ein S5ab bet übetitbifdjen ®nabe, in

meinem eine 9Jtenfdjenfeele , bet ein glecfen angeftmfct ift,

fid) tein toafcJjen fönnte. SBie eg ja^llofe 9!Jtenfdjen gtebt,

bie nidjt glauben toütben, butdj) etmag, toie ©ie eg etlebt,

einen ©dmben an i^tet ©eele etlitten ju l)aben, einet

©üljne gu bebütfen, fo toütben auet) biele £aufenbe, bie eg

etnftet bamit nähmen, fiel) babei betuljigen, baft tlmen
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ettoaä ^Jlenfdjüdjeä Begegnet fei, toa§ ein geiftlidjer 9)lunb

Üjnen oom ©etoiffen nehmen fönne. 9tBer e§ finb mir in

meinem är«$tlidjen Sßeruf einige Don ben feltenen gälten

Begegnet, too ein menfä)liä)t% Söefen fo empftnbtid) organi*

firt ift, baf? jebe nodj fo Keine Sertetjung töbttiä) wirb,

ba iljre (SeroeBe fo ^art finb, baf$ baä $lut in ben üBer*

feinen ®efäf$en nitf)t jn füllen ift. 3d§ f)offe aBer,

lieber greunb, Sie finb feiner biefer „ hinter", fonbern

au8 fefterem Stoff. Sie toerben ben ^rieben, ber jeijt

bon 3f)nen gemieden ift, boftj enblidj toieberfinben. 2)a3u

aBer Reifen 2öorte nidjt, ba§ fann im £auf ber Sa^re
nnr bie SHjat, bie unaBläffige Erfüllung fernerer unb
^eiliger *Pflidjten erreichen. Ünb nm 3tf)nen biefe fpfXtd^tert

nodj fernerer unb Binbenber <ju matten, laffen Sie miä)

^Jjnen eine Sitte Vortragen, bie idj —
<$r oerftummte, ber Sd)tner3 in feinem ®ef)irn festen

if)n jn üBermältigen. (Sr beutete auf ben @i§Beutet, ber

inahrifdjen gef^moljen mar, unb erft, at§ ®eorg tfm er*

neuert ^atte unb bie Sinne bei ßeibenben fidj Beruhigten,

tonnte er meiter reben.

68 ift bie Sorge um meinen $naBen, bie mir ba§

SterBen erfdjtoert. %\\§ er ift ein ^arte» ®eroädj§; auf

hartem Soben, ofyne ben redeten Sonnenfdjein totrb er

fdjtoerttd) Söurjel faffen unb aufblühen. 9hm müfjte ict)

3toar Semanb, ber, nrie man fo fagt, bie natürliche Sßftidjt

f)ätte, für ba§ oermaifte $inb 3U forgen. 9lBer idj möchte

e3 biefen |)änben nidjt anvertrauen ; e§ märe ba ber ©efa^r
auägefetjt, bafs man feinen freien 2öudj§ ^emmen unb ifym

eine 9lat)rung aufbringen möchte, bie it)m nidjt tjeilfam

märe. Unb er t)at Bei all feiner 3artf)eit ein reijBareä

unb jäl)e§ (Uemütlj oon feiner 9Jtutter geerBt. 3öie idj

biefe fanb, ift eine feltfame (Sefdjidjte. $<§ mar in 9Jlabra§

feit etlichen Monaten, eine (Sjnbemie t)atte midj bort feft*

gehalten, ba idj StrBeit üBernaljm, too fte fxä) gerabe fanb.

ytaü) einem Ijeifjen £agetoerf in meinem S5eruf ergebe icf)

midj 9lBenb§ in einem SBälbdjen täng§ eineä ßanalä, au§
bem ein menig $üf)le tjeraufftieg. 5Da fet>e ict) ptöijlidj
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eine junge weibliche ©eftalt in ber ßanbeStractjt öon einem

©teinfi|j aufbringen, auf bem fie gelauert tjatte, unb ein

ßaut beS (Sntfe^enS bringt an mein £)f)r. Sei) badete mir

nierjt 2Hel babei, roollte bie glücrjtige nur beruhigen, bafc

fie fidj olme 9totl) bor mir gefürchtet fyabe, unb eile tyx

nadj. Sie aber läuft immer |afttger unb roenbet fidj nactj

bem SBaffer, unb icr; erfenne beutlicr), bafj fie im ^Begriff

ift, ficr) ijineinauftüraen. 3um ®lüd: mar icr) bierjt hinter

irjr unb faffe fie an ir)rem langen meifjen Obergetoanb,

unb toie fie mir baS in ben <g>änben läfct, an ir)rem 2lrm

unb rufe in itjrer ©pradje, ob fie benn bon ©innen fei,

baf$ fie ficr) ben £ob geben motte, fo jung unb lebend

tuürbig toie fie fei.

9tun erft betrachtete id) baS arme Söefen, ein blut*

junget, faum fünfael)njäl)rigeS $inb mit rür)renb meierten

3ügen beS braunen ©eficrjtcrjenS unb großen, $u Stöbe er*

fd)rotfenen klugen, ©ie gitterte, als rjätte eine «gjenferSfauft

fie ergriffen. (SS beburfte eines langen rjerjlicrjen 3uforudj§,

bi§ fie ftcrj ba«ju oerftanb, ir)r ßeib ju flagen.

(Sine getiriffenlofe
sJJlutter rjatte fie t>or einer äöoerje

in ein fä)led)teS «gmuS berfauft. $a Tratte fie mit ©dmubern
unb 3>ammer bie entfe^licrje sJJti§^anblung iljreS jungen

SeibeS erbulbet, immer ben Slugenbliä erfj)är)enb, too fie

flüchten fönnte, unb bor einer ©tunbe enblidj mar eS

iljr gelungen; fie mar in baS Söälbdjen geflogen. 2)a

^atte fie gefeffen unb in Sßeraroeiflung gebrütet, roaS

au§ il)r toerben möchte. Qux Butter burfte fie nierjt gu*

rütf, unb lieber fterben, als fict) toieber in jene ßafter*

Ijöfyle fcljleWen laffen. 911S fie bann mid) ^eranfommen

fjörte, backte fie nierjt anberS, als idj fei ein 2lbgefanbter

i^rer Reiniger.

©ie fanf mir jju güfjen unb hat, fie boct) in ben

©anal 3U toerfen, eS fei nidjt ©djabe um fie, fie motte mir

toie üjrem (Srretter banfen. 3d) rjob fie auf, troefnete iljr

naffeS ®eftd)t unb führte fie auf ber ©teile in baS <g>auS

einer reiben l)ottänbifcl)en (Sonfulin, bie mir fetjr Der*

pflictjtet mar, ba id) jtoei itjrer $inber in fdjtoerer $ranff)eit
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gerettet r)atte. $d) fagte bei (Sitten 2lEe3 unb oat fte,

ba§ unglürflid)e äöefen im «gmufe %u behalten unb tym
Arbeit äu geben, aud) gegen weitere 9lad)fteEungen e§ ju

fdjüijen, unb fte öer^rac| e§ mir feierlich Einige £age

barauf lam tdj toieber in ba§ «£>au§. £>ie Gerettete ^atte

fiel) erholt unb i^ren £)ienft toifiig unb banlbar angetreten,

©ie grüßte mid) mit einem unbefcrjreiblid) guten, freuen

Slirf, unb jebe§mal, toenn id) toieberlam, toufjte fie e§ fo

emauricrjten , bafj fte mir Beim äöegge^en begegnete unb
eine freunblidje grage auf irjre ftitte Söeife beantworten

fonnte.

3d) blieb nod) ein IjalbeS 3al)r in $tabra§. 2)ann

mufjte idj einem ütuf nad) ©ingapore folgen, 3dj r)atte

5lbenb§ bon meinen i^oEänbifcrjen greunben unb audj) bon

©arina 2lbfcr)ieb genommen. %l% id) eine ©iunbe faäter

mid) an S5orb meinet 3>am:pfer§ begeben wollte, fal) idj

am Cuat btd^t neben ber Keinen Strebe, bie pm $8oot

hinunter führte, eine berrjüllte (Seftalt fitjen, bie in bie

«£)öt)e fcr)neEte, aU id) micrj näherte.

Sofort erfannte idj ba§ 9Jtäbd)en. 2öa§ Ijaft bu l)ier

ju tljun? fragte idj) nod) al)nung§lo£. 9limm mid) mit

bir, «£>err, fagte fie gan^ leife. ^d) will bir bienen. SBenn

©arina biet) nidjt me^r fieljt, fann fie nid)t leben. — $cr)

rebete ir)r freunblid) unb ernftlid) ju, in ba§ §au§ ber

guten £>ame äurüdjulerjren, mit mir fönne fie nid)t ge^en.

Sie Ijörte mid; eine Söeile an, olme ein Söort ju ertoibem.

£)ann neigte fie ben lleinen Stop] unb fagte: @§ ift gut.

ßebWoljl, |)err! — ©ie ging aber nicrjt bom «gmfen Weg

in bie ©tabt jurüct, fonbern langfam am Quai entlang,

unb £lö|jlid) bämmerte mir ber ©ebanfe auf, wol)in fie

wollte. 3$ eilte iljr nad) unb erreichte fie unb fragte

barfd), ob fie Wtrlltcl) toieber leinen anbern 2ßeg Wiffe, al$

au£ bem Seben ^inau§, unb ba fie fdjwieg unb ru^ig mit

bem $o£fe niäte — ©ie rjätten ba§ tounberfame (Sefictjt

fer)en foHen — nun, icr) liebte fie nicrjt. bamal§ nodj nid)t,

aber idj Wufste mir leinen anbern $att), id) natjm fie mit

auf£ ©djiff, unb in ©ingapore lief* id) mid) mit il)r trauen.
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G?r fdjlofj bie klugen mit einem fdjweren ©eufeer unb

fdjwieg. (Seorg ftanb auf.

©ie bürfen nid^t meljr fpred^en, faßte er, ba§ lange

©efprdct) §at ©ie erfd)öpft. 2öa$ Bliebe aucf) nodj 3U

fagen? Sie woEen mir 3^ten ©of)n anvertrauen, ©ie

afynen nid^t , ma§ ©ie mir mit btefem SSermäd^tnifj für

eine (Bunft erWeifen, ©ie geben mir 9Jtutf) unb Hoffnung
jurüd, baß idj mid§ nodj einmal au§ meiner tiefen 35er*

büfterung aufrichten unb 3l)ren Knaben mit meinen Beiben

TObdjen äitgleic^ in£ £eEe führen Werbe, ßeben ©ie Wol)l.

,£>eute 9ticfyt£ me^r!

£)er ßeibenbe Ijob ba$ «gmupt unb Wanbte iljm ba§

©efidjt Wieber ju, inbem er if>m jugleic^ bie magere, ^eifce

«£>anb entgegenftretfte.

Sdj Wußte, baß ©ie e§ aufnehmen mürben in bem
©inne, mie idj e$ 3^nen antrug. (£8 ift eine Sumutljung,

bie man nur einem 4ftenftf)en ftellen lann, an beffen $ofy
^erjigfeit man unbebtngt glaubt, ©ie ftnb nid^t reid), ©ie

muffen Ijart arbeiten, um 3^ren $inbern baS 9tötl)ige %u

fRaffen, (£Heidjwof)l befd)ämt e3 mid) nidjt, 3^nen nodj)

eine weitere ©orge auf^ubürben. ©ie werben für 2ltte§,

Wa$ ©ie an biefem $inbe t^un, nidjt blo§ burdj 3^r
eigenes SSeWußtfetn, fonbern audj burd) bie greube an iljm

reict) belohnt Werben. (Sr foE e$ nidjt ju leidjt unb Weidj

Imben ; idj fälje ilm ungern in einem üppigen £aufe. ©ie

aber Werben um an ßeib unb ©eele abhärten unb ilm ju

einem reinen, froren 9ftenfcf)en ergießen. Unb nun — ©ie

fönnen mir nocfy etwas ju Siebe tl)un. Sdj fül)le, e§ gel)t

mit mir balb ju (Snbe. ©djwerlicl) fei)' idj nodj ben

nädjften borgen. 2öotten ©ie mir ba£ $inb bringen?

3dj möchte eg nod) einmal ans §era brüäen, el) e§ feinen

Später verliert.

(Seorg neigte fiel) ju Ujm Ijinab unb fußte iT^n auf

bie fieberheiße 2Bange. 3d§ fomme in einer ©tunbe mit

@l)arlie wieber, fagte er. ©ctjlafen ©ie einftweilen, lieber

ütl)euerfter. ©ie muffen leben. 3Bir alle fönnen ©ie nid)t

entbehren.
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@r füllte ben matten £>rutf ber abgewehrten |>anb.

3)a Derliejj er Ijaftig mit fernerem §erjen ba§ ®emad?.

^rtticS Kapitel.

@8 mar gana ftiE nm baä Söette. 3)er ©djattenrifs

beä TOnnerfopfä bort an ber Söanb bemegte fid) nidjt nm
Haaresbreite. $or bem vergitterten $enfter in ber tiefen

gewölbten 9lifdje rannte ein heftiger 9tad)troinb in ben

Säumen unb rif$ bie legten ^Blätter bon ben 3njcigcn.

S)ie alte SCßärterin fam lautloä roieber Ijereingefdjlidäen,

aünbete bie ßampe an, bie öon ber 5)etfe be§ <5aal§ l^erab*

|ing, befühlte ben (Siebentel unb fragte leife: 3öie getjt'3,

|?err 2)octor? — (§r niäte unb berfudjte au lächeln. Keffer!

23alb gana gut. 9Jtir ift nun leidjt umä |>era.

(Sie feijte fidj bann mieber in bie genfternifdje unb
bemegte me<|anifdj bie Nabeln. ©0 blieb e§ eine SBeile.

Sie |offte, if)r Kräuter merbe fdjlafen. Sie liebte il)n fefir,

unb e§ Ijätte fie gefdjmerat, menn ber 2Irat nidjt ütedjt

behalten l)ätte, ber tfjn burdjaubringen fcerfpradj.

2)a mürben Stimmen laut auf bem (Sorribor. Sic

Sllte erljob fidj raf$, um brausen ©tiEc au gebieten, fam
aber gleicf) mieber herein unb fagte fopffdjüttelnb au bem
Traufen: 2)er §err SDecan ift brausen unb verlangt mit

aller (Seroalt, ben <g>errn 2)octor 3U fpredjen. 3$ Ijabe

i^m gefagt —
$bel fu^r in bie <£>öl)e, feine klugen öffneten fidj Weit,

feine <£>änbe auf ber £)etfe bemegten fidj framjjfljaft. 2>er

$)ecan! Ijaudjte er.

3a, unb er befielt barauf, unb ber .gmuäberraalter

Ijat if)m bodj gefagt, ber <g>err 2>octor bürfte 9tiemanb

fyredjen.

(£in paar 2lugenblitfe fdjroteg ber Jhanfe, feine Sßruft

arbeitete Ijeftig, fe™ ®cftdjt mar fc^meralid) belogen. 3>ann

mürbe er plötjlid) ruhiger.
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<$ef)en Sie l^inaug, liebe grau, murmelte er bumpf,
Bitten Sie ben |>errn 2)ecan — id? — id) mürbe mid?

freuen —
2lber menn e£ bem <g>errn £>octor fdfjabet

—
(B mirb mict) moljl ein toenig angreifen — aber Ijer*

natf) — merbe idj nod) ruhiger fd^lafen. (Selben Sie, eilen

Sie — idj) taffe bitten —
25ie grau gefjordjte feufaenb. (Sleicr) barauf öffnete

fie bie SDjür bem alten §errn, ber fie mit einem Söin!

bebeutete, fid) äurüdfäuaie^en. 2ll£ bie £ljür hinter il)r

fict) gefd)loffen l)atte, näherte er fidj mit langfamem Schritt

bem SBette.

@r ftanb ein paar Slugenblitfe bat»or unb betrachtete

betoegt ba£ toacl)8bleid)e (Befidjt, baä fidj nidjt ju i^m
Ijingemenbet r)atte.

3d) toeifc, bafj Sie ber $uf)e bebürfen, fagte er bann,

feine Stimme bämpfenb. 9lud) fomme idj nictjt, um Un=
rul)e ju bringen, fonbern grieben. 3er) mufjte 3^en fagen,

ba§ id) mit Kummer oernommen Ijabe, toie ferner Sie
burd) eine unfelige Verfettung ber Umftönbe betroffen

toorben finb. (£§ mar mir SSebürfnifc, au forfc^en, ob idj

irgenb (Sttoaä tr)un !önne, 3>l)ren 3uftan0 au erleichtern,

leiblich ober geiftlidj 3t)nen (Srquicfung au bringen. SDenn

obtoof)l id) e§ für meine *Pflid)t gehalten, Syrern oerberb*

liefen treiben entgegenautreten unb bie Obrigleit au er*

mahnen, bafj fie e§ 3r)nen me^re, ben Samen beS lln=

glaubend unb ber ©ottentfrembung ferner in arglofe Seelen

au ftreuen —
S)er $ranfe audCte aufammen. Sie — Sie felbft,

§err 2)ecan, tjaben ba§ —

?

Sd) bin oon meinem (Botte aum «g>irten ber £eerbe

beftettt, fuljr ber alte 9Jtann in erhobenem £one fort. Sdj
mufj gürforge tragen, bafc ber SBolf nict)t in bie «g)ürbe

breche. 9Jteirte eigene Stodjter — al§ oon ben nächtlichen

3ufammen!ünften im Söalbe an meinem £ifcr)e bie #tebe

mar, l>at fie bem Sprecher auf bem £e£enbül)el baä 2öort
gerebet, uub ba fie — bem £errn fei 2)anf! — nod) ein
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roat>rtjaftige§ «gjerä t)at, befannt, bafj fte felbft einmal ben

£öeg ba hinauf gegangen fei. 2öa§ ein Sßater emjjfinbet,

roenn bie ©eele feinet $inbe§ fid) Don i^m nnb feinem

(Sötte abroenbet, tonnen ©ie freitid) ntd^t faffen. 3dj bin

biefe «Seele bem <£>errn fdmtbig. 2)od) id) a^nte rttdjt, bafj

ber Uebereifer eineä SDienerg be* (Sefetjeg — glauben ©ie

mit, idj fetje mit tiefer Trauer, tote ferner ©ie leiben.

Söenn ©ie e§ über fid) gewinnen tonnen, mir bie «gmnb

3U reiben, ba idj toaijrlid) nictjt $Ijr $einb, nur ber geinb

Stjrer ßetjren mar — ©ie mürben mir eine Saft oom
«^erjen nehmen unb fetbft beruhigter erwarten, wa3 bei-

den: über ©ie öert)ängt tyat.

@r btidte gekannt mit einem tiefbetummerten 9lu§<

brud in ba% ßeibenägefictjt auf bem meinen Riffen. (§&

bauerte aber eine Söeile, bi§ bie bleiben ßippen fid) öffneten.

ßieber <£>err 2)ecan, fagte ber Äranfe fetjr teife, auctj

iü) bin $tmen nidjt feinblid) gefinnt; ©ie t)aben nur ge*

ttjan, toa§ ©ie für %$xt ^ßflid^t gehalten, mefjr !ann Don
deinem geforbert werben. $d) baute $t)nen, ba§ ©ie ge*

tommen finb. 3d) f>ätte ©ie felbft barum bitten taffen,

Wenn idj nid^t gefürchtet tjätte, tdj möchte ber Aufregung
eine§ folgen ®ef:präd)§ nictjt gewadjfen fein. 2)enn — ic|

^t)abe eine ©djulb gegen ©ie auf bem (Sewiffen, unb nun
©ie au§ freien ©tüden gefommen finb, Werbe idj ruhiger

fterben, ba idj nodj 3t)re Sßeraeitiung erhalten tann.

S)er alte 9Jtann Rüttelte ba§ §auj)t.

Sine ©dt)utb gegen mid)? Unb Wenn e3 fo märe —
Wer bin ictj fünbiger ÜJlenfdt), bafj idj ©ünben 3U Vergeben

öermödjte? 3)aau tjat nur (Siner bie (Seroatt, ber (Sine,

ben ©ie oerteugnet tjaben; ben Witt i<§ anflehen, baf} er

^nen bie $erirrung, in ber ©ie auf (Srben geWanbelt,

nidt)t anrennen, fonbem ©ie broben erleuchten möge, ba§

©ie üjn im (Beift unb in ber 3BaTt)rt)ett ertennen.

2)er «braute ftüijte fict) müf)fam in ben Riffen auf.

3mmer nocrj btidte er üor fid) t)in, e£ mürbe Üjm fid&tlid)

ferner, feine 2Borte ju fammetn.
$d) barf ©ie nid)t in bem Sßa^n laffen, ermiberte er
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enblicf), atä fä^e idj mein felbftertoäfjlteä *Prebigeramt als

eine Söerfdjulbung an, gegen Sie ober irgenb 28en. 2)er

(Seift, ber ber irbifdjen ®efd)ide mattet, Ijat mtd) bap ge=

trieben, toie Sie 3U ben Süorten, bie (Sie auf ber $an<jet

tyredjen. steine Sdjulb ift eine anbere. (B märe tängft

meine ^PfXid^t getoefen, Sie aufaufucfyen, 3>ljnen ju fagen,

wer idj) Bin, Seinen £roft ju bringen in einem geheimen

©ram, ben Sie in fid) nähren.

Xroft? jagte ber 2tlte. Sroft oon 3$nen? 2Baä
miffen Sie oon meinem 3nnem? 3$ felje, bafj Sie im
Sfieber reben. Saffen Sie unä fdjetben.

9tein, bleiben Sie, lieber «£)err. Sd) bin bei ooller

Söefinnung, bod) idj fürchte, nid)t lange met)r. Unb fdjon

aEaulange — idj I^abe e§ oon 2öod)e ju äöodje ljinau£*

gefdjoben, obwohl idj oft in 3^rer $ird>e fafj, nnr um
3^r eljrraürbigeä Slntü^ $u feljen unb 3>ljre Stimme <$u

f)ören, bie mir ju «^erjen brang, aud) toenn bie äöorte

mir fremb blieben. 2)ann fdjtooll mein §er^ oon Siebe

ju Sfmen, unb bod) fonnte id) ben 9ftutt) nid)t faffen,

3^re Sdjtoelte ju betreten. Sc£) fürdjtete , Sie mürben
Sfyren Sdjmera nur fd)ärfer empfinben, toenn Sie fäljen,

toie SDer, ber Sljnen fo nalje fein follte, fo toeitabliegenbe

SBege oon ben 3f)ren ioanble, unb mürben ftdj aud) baä

ju ©emütt) aie^en. 3dj t)atte ja gehört, bafj Sie felbft

3^rer einzigen iod)ter nidjt geftatten toottten, ba§ erfeljnte

©lud ]u finben an ber Seite eineä trefflichen 9ftanne3,

nur toeil 3ljr Glaube nic^t ber feine ift. 3öie foEte icf),

bisher ein grember für Sie —
(Sr oerftummte unb lieg ben $opf ermattet ^ur Seite

ftnfen. 2)er alte 9Jtann ftanb regungätoä neben bem SBette,

in fernerer Sorge unb 9ftatf)lofigfett, ob er ge^en unb bie

Söärterin rufen folte, ober ob er tourten bürfe, bafc ber

blaffe ^Dtunb ftdj toieber öffne.

3dj oerftetye nid)t, mie Sie e£ meinen, fagte er, aber

ru^en Sie nur eine äöeile, idj) get)e nidjt oon S^nen, elje

eä !lar atoifdjen un§ gemorben ift.

2>a raffte ber ßrfdjöpfte fidj toieber auf unb fagte:
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3tf) Ijabe 2lEe§, mag ictj $lmen ju jagen ^atte r auf*

getrieben — id) glaubte, e§ märe fc|onenber, al§ plöjjlidj

bamtt bor ©ie fjiuautreten. 2)en S3rie| moEte id) $ljnen

in biefen Sagen fdjiclen; idj fra*gte barin an, ob ©ie ben

©djreiber $u fel)en roünfd)ten. @r liegt in meinem -gmufe

bereit. @§ ift nod) ein anberer f&xk] barin eingefdjloffen.

S)ic tf)n gefd)rieben l)at unb nidjt me^r unter ben Seben*

ben ift — mar meine 5Jlutter.

3$re Butter? 3öer mar 3$te Butter?
©ie Ijaben fie gefannt. $ielleidjt taucht it)r Sßilb ocr

3fl)nen auf, toenn ©ie mein (Befielt redjt betrachten. 3dj

mujs iljr fe^r geglichen Kraben — eine Heine *ßtjotograül)ie,

bie fie mir einmal geferjidt l)at — id) ijabe fie pr SBe*

glaubigung in ben SSrief gelegt — §at mid) babon über*

jeugt. 3l>r 9Jläbd)enname — mufj idj ilm erft nennen ? —
mar Olga ßubin!

OTmäcr)tiger (Sott! fam e3 bon ben ßibtoen be§ alten
sUlanne£. (£r fdjmanfte unb griff nadj ber ße^ne be§

©tul)l3 neben beut SSett, bie ßniee brachen iljm ein, er

fiel auf ben ©effel nieber unb bebedte ba§ ®efict)t mit

ben §änben.

gaffen ©ie fid), lieber Später! fu^r ber braute mit

bebenber ©timme fort. (B ift längft gefönt, ma§ an

©djulb auf 3tjr £ljeil fommt. Sßenn ©ie ben 33rief

meiner Butter lefen, merben ©ie erfahren, bafj fie ofyte

SBitterfett 3l)rer gebaut unb 3^nen allen ©egen be§ 2eben§

gemünfd)t l)at. Unb au$ 3l>r ©ol)n — nie ift eine

Regung be§ ®roE§ in fein <g>er3 gefommen, menn er fein

(Sefdu'd bebaute, ba§ iljn o^ne Spater unb 9Jhttter burd)ä

ßeben führte. 2ll§ er juerft au§ ber bumtofen $inbt)eit

aufmalte, fanb er fid) mol)l aufgehoben in bem dauern*

l)aufe, too er pr Söelt gefommen mar, unter ber Ob^ut
be§ mürbigen Pfarrers, bem feine fintier iljn anä ^erj

gelegt unb ber Üjn mit feinen eignen ©ö^nen unterrichtete,

bi§ er in bie ©tabt auf bie ©djule gezielt merben lonnte.

@r mufste nid)t, mer fein leiblicher Später mar, aber bie

Butter, bie xl)m aufteilen fdjrieb, fdjörfte e§ iljm ein, baft
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er auet) für ifjn beten fotte, mag er reblid) tljat, fo lange

er feinen $inbergtauben bemalte. — @r fdjttrieg unb fat)

mit tiefer SBemegung auf ben alten 9Jtann, ber mit ben gittern*

ben <£>änben nod) immer fein (Sefidjt bebetfte.

ßieber Spater, fagte er, fjören ©ie auctj, mag id) fage?

Set) — tjabe feine lange grift meljr — mein ®op\ fängt

toieber an ju glühen. 2)iefe lefcte ©tunbe — ©ie glauben

nict)t, meiere 3&or)ltf)at mtr'3 ift — bafj ©ie mir fo natje

finb. 3ct) mar ja lebenslang oerroaift. steine gute Butter
ijabe id) nur ein einziges s3)tat miebergefeljn

; fie fam in

irauerfleibern , ber Biaxin, ber fie jur grau genommen,
obmot)l fie i§m ben get)ltritt it)rer Sugenb gebeichtet fiatte,

mar eben geftorben, fie aber mufjte für i^re $inber leben,

unb ben fernen ©ot)n, für beffen ^ie^ung unb Pflege

fie immer reictjlicr) geforgt fyatte, fonnte fie nur bie§ eine

9Jtat umarmen. Sie fagte mir ba erft, toer mein Später

fei, unb gab mir jenen SBrief an i^n, toorin fie gefdjrieben

fyatte, bafc fie nie aufgehört, ilm ju lieben, bafe fie it)n

tro£ jener $erirrung für einen eblen unb guten 5Jtenfct)en

Ijatte, ber auet) feine ©djulb gegen fie gefütjnt fjaben mürbe,

menn fie felbft in Oer^meifelter ©djam unb Oteue jtdj nidjt

att feinen ^adjforfdningen entzogen tjätte. Unb toie fie

felbft noct) ben grieben ityrer ©eele miebergefunben tjabe

in ber (5t)e mit einem trefflichen 9Jtann, broben in 9tiga,

in bem reichen £aufe, in ba§ fie als (Sraietjerin eines t»er*

maif'ten $inbe£ eingetreten, big ber äöittmer it)r feine .gmnb

angetragen, fo t)offe fie, baf; auet) er ber (Snabe feines ©otteS

tt)eilt)afttg gemorben fei unb in fegenSreictjem Söirfen bie

2öunbe feinet ©emiffeng oernarben gefüllt tjabe.

9tein! rief ber 3llte plö^licb mit mächtiger ©timme
unb richtete fid) fjoct) auf. 3^>re grof$mütl)ige ©eele twt

nict)t bie Söaljrijeit gealjnt. 9tie bis auf biefen £ag, fo

t)eifj idj auet) auf ben Jftüeen meinet ©eifteS banacrj ge-

rungen, l)at ber ©tadjel auS meinem ©emiffen IjerauS*

fdjmären motten. £) mein armer ©otm, mie fannft bu
mtd) beinen lieben SSater nennen? mie meine lebenslange

©d)ulb Vergeben? 3d) mar ein t)opt)rtiger junger ©ünber,

$e9fe, XXV. Berlin. 30
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eitel auf mein Söiffen in geiftlidjen fingen unb beä (Sin*

brucfä mir tootjt betoufjt , ben mein anfet)ntidje§ 9leuf$ere

auf bie grauen madjte. 9lur biefe (Sine fd^ten ungerührt

burdj meine geiftlidjen unb toelttidjen ($aben, eine arme

$ertoanbte, bie auf bem ®ut, mo tä) alä «gmu^letjrer lebte,

ba§ ©nabenbrob ag. Unb fo betörte mid) ber Söater

aller ©ünbe, bafj idj feine 9htt)e r)atte, Bi3 id) bieg ftolje,

reine <£>era mir unterbau gemalt, unb id) meinte, einen

l)errlid)en Sieg errungen ju tjaben unb it)n o^ne üteue

genießen ju bürfen. SDa — in einer unfeligen, gottber*

laffenen Stunbe, nadj) einem geft, roo ein fd)tt)elgerifdje§

ÜJla^t meine Sinne erljijjt Ijatte — nod) t)eute barf id)

nid)t baran benten, otjne ein tiefet (Brauen ju empfinben

bor bem Slbgrunb ber Sünbe, in ben meine frevelhafte

Selbftgemifjf)eit mtcf) tjineinrifj. 9Jtein §eilanb toeif3, toie

äerfnirfdjt unb gebemüt^igt idj bon ba an al§ ein un<

mürbiger SHener am Söort meinen 2öeg getoanbelt bin,

mir alte ßebenäfreuben berfagenb. Unb erft lange nad$er,

at§ idj erfahren, bafj bie Unglütftidje , bie icty in meinen

Stur^ mit t)inabgeriffen , feit 3afyxtn bermätjtt mar, fyafa

idj meinen ©errgott befragt, ob idj toertlj fei, eine @tje

ju fdjliefjen, nidjt bebor idj ba§ f^tid^te röbd^en, ba§

icf) 3U meiner §au§frau machen moHte, in bie S5erirrung

meiner ^ugenb eingeweiht t)atte. (Sie l)at miä) nidjt barum
berfdjmäljt. 9Mn (Setoijfen aber ift nie jur 9tul|e gefommen.

2)a3 Sdjitffal be§ $inbe§, ba§ bem fünbigen Sunbe ent*

tyrungen, ftanb beftänbig als ein buntleg, qualboEeä

9tätl)fel bor meiner (Seele, unb bafj e§ nun fo fiel) töfen

foltte, bafs idj bie Urfadje werben mufste, meinen Soljn

in folgern <£>aufe ju feljen — auf einem ßeibenälager, bon

bem er bielleidjt nie mieber auffielen toirb —
£)ie (Stimme bradj il)m. @r brütfte mieber bie §änbe

borg $efid)t, unb ein Krampf be§ bitterttdjften Sßeinenä

burdjrüttelte feine mächtige ©eftalt. ®a tjörte er enblid)

ben Traufen fagen:

Söillft bu mir je^t nidjt beute «Jjanb geben, lieber

$ater? mir ntdjt bag ®lütf gönnen, ba§ id) bor meinem
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(Snbe bir £roft Bringen fonnte? 2Bir 3toei finb t>erfc§iebeu

geartet, nadj bent bunflen 9tatljfd£)lu{j ber 9ttadjt, bie aEe3

ßeben bel)errfcf)t. $)u roirft 2)em, ber betne Ijeiligfteu

Ueberjeugungen nidljt $u teilen Vermag, feine ^rtefterlid^e

(Beroalt juerfennen. llnb bodj, mein $ater, traft ber $er<

flärung, bie ein fcrecfyenbeä 9luge erlangt, fpredje idj btdj

loa Don einer Sünbe, bie ber (Sott, au oem ou Bctcft,

wenn er roaljrljaft ein (Bott ber (Snabe unb Sßarmljeraig*

feit ift, bir längft vergeben ^at. 2)u bift ein abiiger
s
)Jtenfd(j, mein Später ; nur ein foldjer fann audj ben fleinften

Rieden auf feinem SBa^enfdjilbe nidjt bulben. llnb nun
banfe icf) bir, bafs bu mir baä ßeben gabft. $laub eä

nur, idfj l)abe gern gelebt, tuet öreube genoffen, oiele 9totf)

meiner Vorüber linbern fönnen. 2)a3 $tnb, baä mir gefdjenft

roorben, l)abe idj, furj elje bu famft, in bie Dbljut eines?

SfreunbeS gegeben, ber e3 mit ben feinigen erjie^en roirb. 2)odf)

audfj bir unb beiner grau unb meiner teuren Sdjroefter roiE

id) eä anä ^erj legen, unb roenn bu mir eine lejjte SBitte er*

füllen roitlft, füt)re beine Xofytex ju mir, bafc idj bon if)r

5lBfrf)ieb neunte. 3d) l)abe fie feljr lieb geroonnen — idj

märe if)r gern ein guter, treuer Vorüber geroefen. 3)u aber

roirft milbe gegen fie fein unb i^r (Stütf nid^t Ijinbem,

audj um meinetroillen. Sie Ijat ein fefteä, gelles «&era,

unb tool)tn fie baä auc§ führen möge, nichts llngöttlid(je£

roirb 9Jtad)t über fie geroinnen.

3)er alte 9ftamt l)atte biefe Söorte, bie immer leifer

unb abgeriffener flangen, in beftänbigem erfdjüttembem

äßeinen angehört; jeijt glitt er oon feinem 6tuljl auf bie

$niee, ergriff mit beiben Rauben bie <gmnb be§ ©oljneä

unb brürtte bie aitternben Sippen lange barauf. 2)er Traufe

ridt)tete fid) mit lejter Äraft auf unb beroegte bie «£>anb

nadj bem efjrroürbigen Raupte l)in, ba§ auf bent S8ett<

raube lag. Seife ftreidjelte er ba§ meiere, bünne <£>aar be$

äöeinenben unb l)audjte bann : 6tel) auf, Söater ! (Sä jiemt

fiel) nidjt — unb — idj Ijabe nicl>t öiel 3^it — e§ bunfelt

mir roieber oor ben klugen. 3öiHft bu — beinen 6ot)n

nidjt — umarmen oor ber legten Trennung?
30*
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2)a etljob fid) ber 9llte fdjroetfäEig unb beugte fidj

mit ausgebreiteten Firmen übet beu 3utücfgefunfenen l)in.

©titb nid^t ! ftammelte et. ßebe, mein ©ol)n! äöie fott

idj eiltet leben, toenn bu — |>ett mein (Sott, lag biegen

ÄeW& —
©eine Sutanen übetfttömten bie bleichen SO&angen be£

©olmeS, et l)ielt tlm feft an feine Stuft gebtticlt; etft als

bet Ätanfe einen leifen ©djmetaenSlaut auSftiefs, lieg et

tT^n au§ feinen 2ltmen, xidjtete fidj auf unb toanbte fidj

langfam nac§ bet £l)üt. Sluf bet ©djtoelle etliob et nodj

einmal beibe §änbe toie jum ©egnen unb toanlte in ben

bunflen (Sottibot IjinauS.

2ll£ gleid) batauf bie Söättetin einttat, fanb fie iliten

Pflegling fcfyeinbat in feftem ©c^laf. ©ie etneuette baS

(£i§ unb faf? eine Söeile an feinem Söette, auf ben ©tutm
btaugen Ijotdjenb. (Sine ©tunbe oetging, bann famen
toiebet 9ftenfcl)en. $uetft ®eotg, bet ben Knaben btad)te.

2)et $nabe ttat fct)ücl)tetn in baS leete, ^o^e ^taufen*

3immet unb lief fogleidj auf baS SSette jit, too et mit

gtofjen, etftaunten äugen eine äöeile fielen blieb. Söatet

fcf)läft! fagte et bann leife unb toanbte fidj ab. @t fyat

midj) nidjt gehört. — 6t fcfyüdj bann ju einem ©tul)l an
bet äöanb, ba bet fyäte ©ang iljn mübe gemacht Tratte

unb feine 3 eü, hu SBctt gu geljen, Ijetangelommen toat.

®eotg, nac|bem et ein paat fotgenooEe SBotte mit bet

SGßöttetin getaufdjt l)atte, fetjte fiel) neben il)n unb legte

ben 2ltm um feine jatte (Seftalt. 2)a fd)lief ba§ $inb nadj

toenigen Minuten ein.

9ludj ettoadjte e£ nidjt, als bie Xfyüx fiel) toiebet öffnete

unb bet alte *ßfattet einttat, ton feinet gtau geftüijt, ba

i^n bie $niee !aum ttagen tooKten. £)ota folgte ilmen;

fie muffte toiffen, toaS iljt 3)et getoefen, bet fie Ijetgetufen

ijatte. 2)enn in OöHig faffungSlofem Rammet toatf fie fidj

neben bem Z&ette niebet unb btüäte iljte übetfttömenben

klugen gegen bie fcfylaff ljetabl)ängenbe §anb beS füllen

Cannes, ©o fanb fie glaut, als et !utj batauf fid) abet*

malS Ijeteintoagte, um ju ftagen, tüte eS ftelje. 6t laS
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es> ©eorg im ©efidjt, bajj bie letjtc Hoffnung im Sdjnünben

fei. ^lod) eine Stunbe lang fajjen biefe trauernben 9Jlenfd&en

ftumm beifarnmen, ba fufyr 2)ora üon bett Änteen auf.

@in letjteä Surfen ber geliebten Jpanb Ijatte fte aufgefdörccft.

St ftirbt! fd)rie fie. (5r ift tobt! Unb idj l)abe il^m nid&t

nocfy einmal fagen fönnen, mie idj iljn geliebt ^abe.

giaut fprang Innju, bie Ijalb Ohnmächtige aufeu*

rieten. Sn biefem 9lugenblicf trat ber 9lrat beä <£>aufeö

ein, ber feine lefcte ftunbe machte. (§r tonnte nur Be*

ftätigen, bafc 2llle3 öorüber fei.

Werte* Kapitel.

9lm britten £age, gegen 2lbenb, fanb baa ^Begräb-

nis Statt.

2)ie Arbeiter ber £agfdjid)t Ratten fämmtlidj bie Sitte

an bie 2)irection gerichtet, ein paar ©tunben früher geter*

abenb machen <ju bürfen. 2)a fid) im ftadjlafc Slbefä nur

eine geringe Söaarfdjaft öorgefunben — bie Äranfen unb

Sebürftigen ber ganzen ©egenb mußten, toefsljatb iljr %x%t

fein Vermögen fammeln fonnte, — beftanb feine ®emeinbe

barauf, auä üjren armen Mitteln ein (Srab auf bem 2)orf<

fird)l)of au kaufen, obtoo^l bie SHrectoren bieg roie bie

Sorge für bie Söeftattung auf if)re $affe nehmen mottten.

9lber bie ©einen blieben feft in itjrer eiferfüd&tigen Siebe.

lim fünf Utjr fetjte fidj ber Xrauersug Oom Äranfen*

l)aufe au£ in Söetoegung, Ooran einige ^Jlufüer au» ber

Xfyeaterfapelle , bie einen £rauermarfc§ bliefen, bann ber

Sarg, abtoecrjfelnb Oon fecfyä Arbeitern getragen, unter einem

SBerg Oon S5lumen unb Ärän^en burdj bie graue Suft auf*

ragenb, bietjt baljinter ©eorg, ben Knaben füfirenb, beffen

anbere «Jmnb ber 2)ecan feft in ber feinen Ijtelt. 3)er alte

äöerfmeifter ^atte bagegen geeifert: ber geifttidje «£)err Ijabe

bei biefem SSegräbnifs ?fliü)t% ju tfjun, am toenigften 9ln*

fprud) auf ben (£l)renplatj hinter ber Saljre. Seine Sö^ne
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Ratten iljn mitkam jurütfgeljalten, bem el)rwürbigen alten

9Nanne, ber mit rotgeweinten 2lugen ba§ $inb nmarmt
fyatte, raulje Söorte <ju geben, ©o l)atte ber TOe fiel)

barein gefunben, bidjt hinter bem Pfarrer Ijeraufd^reiten,

aU ob er ifm übermalen muffe. 3n langem 3uge fdjloffen

fid) bie anberen Arbeiter an, audj bie ben Slnbadjten fern

geblieben waren, unb fämmtlic^e Beamte ber $abrif gingen
mit. gtaut unb £)ora unb etliche anbere greunbe blieben

bem alten £errn nalje. 2)en ©djlufj aber machte ein

Sßagen, in Wetdjem tyapa Söitteünb mit feiner guten grau
bem Srauerauge folgte, au§ Ntitfficl)t auf ©eorg, ba er

felbft ben Xobten nur bei ber ^po^eit gefyrodjen unb nidjt

biel Sntereffe an it)m genommen Ijatte.

3u beiben ©eiten aber auf bem langen äöege ftanben

bie 9Jtenfdjen au§ ©tabt unb 5£)orf, unter ben müßigen
Neugierigen Stiele mit lautem äöeinen, benen ber eble £obte,

ber bort borübergetragen tourbe, ßiebe§ getrau Ijatte unb
nun fehlen follte. @§ mar ein unljolber, ftnfterer Slbenb,

ber ©türm jagte bie Nebelbünfte tief an ben §ügeln l)in

unb liefj eä nidjt jum Segnen fommen. Nur einaelne

fernere Kröpfen riffen fiel) au§ ber «g)i% lo§ unb peitjdjten

bie entblößten Häupter ber Sträger. 2)odj aud) ber Weifj*

paarige 9!ttann |inter bem ©arge Ijielt toä^renb ber ganzen
3eit ben «gmt in ber #anb unb fdjüttelte auf ©eorg'S
9Jtat)nung, feine i^aljre ju beben!en, fc^tüetgenb ba§ <£>auj>t,

ba§ im ©djein ber $acfeln, bie neben ber SSaljre getragen

mürben, wie ein fteinerne§ Styoftelljaupt leuchtete.

2113 ber ©arg fidj ber griebljofPforte näherte, fingen

bie ©locten ber SDorflirdfje an ju läuten, obwohl man ben

£)orft>aftor fammt feinem Lüfter bebeutet Ijatte, man Werbe

ben Verewigten beftatten, oljne tt)re £ülfe babei in Slntyrudf)

p nehmen. £)enn er Ijatte e§ audj biefen fircljlidjen

Männern bei ^ufäEigen Begegnungen angetan, unb fein

jä^e§ @nbe erfct)ten nur Söenigen ber oerftotfteften ftäbtifc^en

grömmlinge al§ ein (Sericljt ©otte§ an bem Slbtrünnigen.

Nun ber^aEten bie legten ^ofaunentöne, ber ©arg
War in bie (Sruft Ijinabgelaffen, unfern bon 2ili'§ «£>ügel,
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unb einen 9lugenblid entfianb eine ungemiffe StiEe, al£

ob man fidj oerlegen Bebaute, mag nnn gefeiten !önne,

um ben alten feierlichen SBraud) ber firdjlicfyen (Sinfegnung

$u erfefcen.

5)ann aber taudjte ein 2lEen befannteä l)eEe§ (Sefidjt

$mifd)en ben Radeln auf, bie blauen Slugen ©untram'S

fingen hinter ber golbenen 23riEe im Greife l)erum, unb

fidjtbar mit einer lebhaften 33eroegung fämpfenb, ben £ut
in ber <£>anb, bie anbere in bie Sßruftfalte feines feftge*

fcfyloffenen fdjroaraen fRocfeS geftetft, fing er mit unftdjerer

Stimme, bie aber balb fidj bejeftigte unb meitl)in oernef)m=

bar mürbe, fo an ju fprecfyen:

„äöertlje ßeibtragenbe ! 2)ie greunbe bes s3Jtanneä,

ben mir foeben ju feiner legten üiu^eftatt geleitet, fjaben

mid) aufgeforbert , an biefem offenen (Srabe ju fprecfyen.

9Jtand)e finb l)ier, bie iljm naf)er geftanben, als idj, ber

id) if)m nici)t fo häufig unb oertraut begegnet bin, toie idj

mol)l getoünfcrjt l)ätte. 3lber je inniger man einem greunbe

Oerbunben mar, je me^r ift einem ber 9Jtunb Oerftegelt,

menn er fdjeibet unb mir tljm ein lefcteg SiebeStoort nadj^

rufen möchten. 2lud) mid) überfommt ein ©äjmerä an
biefem (Brabe, ber mid) nur mü^fam toenige äöorte %u*

fammenbrmgen lägt. @6 bebarf juni ©lud feiner langen,

rool)lgefe^teu Ütebe, mo in jeber SBruft ber Skrfammelten
ein ftiller sftadfyruf ber fiiebe unb 2)anfbar!eit erflingt.

£)enn er mar einer ber feltenen ^ttenfdjen, bie 3ebem ettoaS

geben, ber i^nen begegnet, roär'8 auet) nur in einem flüchtigen

SBlid bie ©emä^r, bafj fie ba£ 2lntlitj eines reinen unb tapferen

*Dtenfd)en ju flauen gemürbigt mürben. Unb je bebürftiger

ßiner mar, befto meljr empfing er, in SBort unb iljat,

in Anteil unb brüberlidjer Aufopferung. 2)enen aber,

bie feiner ©efinnung maren unb mit feinen Slugen in ben

Slbgrunb be§ Safeinä unb bie ffiätyfel be§ 31E§ blidten,

§db er baS SBefte, roas ein 9ttenfct) bem anbern geben fann,

ben magren frol)lid)en $lutl) unb ben 2BiEen, gut au fein

unb mit getroften 5lugen trofc aEer *ftötl)e unb Sdjreden

beS Gebens feinen 2öeg 3U manbeln."
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@r Gilberte nun in furzen 3*8^, maä ber £obte

at§ Jü^rer feiner (Semeinbe gemefen mar. Sein anbetet

Söirfen al£ äratlidjer 9lott)c)elfer unb fein mitbeS §erj ^u

türmen, fönne er fidj erftmren. &er 9lnblitf biefer £rauernben

unb bie Saute beä SdjmeräeS, bie au§ ben <Sd)aaren ber

grauen oorbrdcfyen, überhöben ü)n 3U fagen, toa§ gebeut

gegenwärtig fei. Unb bann, natf) einem furzen ©djmeigen,

fdjtol er mit fotgenben äöorten:

„SOßir beftatten it)n an einem raupen 9lbenb. S)er

©ommer ift baljin. S)er <&erbftfturm reifjt \>it Stätter,

beren Jhaft Jnngefoelft ift, oon ben 3^*9^. 9Mne
greunbe, e§ ift eine fdjmermütljige 3^t- Slud^ im Seben

unfereS $olt£ fielet eä fjerbfttidj au§. (Sin harter Söinter

ber Arbeit unb beä $amj)f3 gegen ftarre Mdjte bricht an,

unb bie fdjöne ©onne, bie früheren (Sefdjledfytern geleuchtet,

bie fjarmtofen ßebenägenufj, greube an allem ©ct)önen unb

«£>otjen entfacht Imt , tritt hinter Söolfen unb ytebtl. ®er

Äamöf um§ S)afein mirb rüctfidjtSlofer unb heftiger, unb
immer weniger werben bie 6tunben, an benen unfer §erj

fidj erwärmt. 5lber e§ ift bafür geforgt, ba% mir ben

Söinter unfereä 9Jtif3öergnügen§ Überbauern foHen, bis ein

neuer $rüt)ling anbricht , eine neue ©eifterfonne bie Söelt

erleuchtet. 2M§ biefe tagt, feien mir ben Männern banlbar,

bie in unfern froftigen Qtxten Sfeuer an^ünben, (Seift unb
«£)er3 Dorm ßrftarren ju bewahren, ©oldj ein Sidjt* unb
äöärmetyenber mar unfer ^freunb. (5r fetbft l)at fid) einen

Vorläufer genannt; er Ijatte menig Hoffnung , ba| £>er,

auf ben er vorbereiten wollte, ber mit unwiberftefjttdjer

(Gewalt mieber eine Söeltretigion Oerfünben unb bie ftreiten*

ben, engen, überlebten Meinungen ju t)öt)erer Cüm^eit empor*

führen foE, baJ3 biefer 2öot)ltljäter ber 55tenfc^^eit batb er*

fdjeinen merbe. 9lber bafj $eber alle§ Stdjt unb alte äöärme,

bie in tl)m fei, ber 9Jtenftf)I)eit fcfmlbe, ba% mar fein ©taube.

Unb fo Wufjte er audj, ha% öon bem Sfeuer, baä er ent*

^ünbet, einzelne Söränbe bei ben ©einen fortgtimmen, ein*

^elne gunfen meiterjünben mürben, baf? baä Söerf feines

SebenS nidjt verloren fein mürbe, ©ic ifjr jetjt mit naffen
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9lugen feine ©ruft umftef)t, baä fei euer SDant, iljr Männer,
baä euer ^eiliges ©elöbnifj, unb fo wirb er in eudj fort<

leben, unb üjr werbet fügten, bafj il)r feiner Siebe toertl)

getoefen unb feinen ©eift auä ber Xiefe l)eraufrufen fönnt,

fo oft iljr feiner ße^ren unb feinet SBorbilbeä maljrl^aft

eingeben! feib."

6r Bürfte fidlj, griff mit ber £anb in bie lodere (Irbe

am Sftanbe ber ©rube unb toarf brei «Häuflein auf ben

©arg. 2)ann trat er in bie bunfle ©djaar hinter iljm

juritä.

Unb mieber warb eine atljemlofe ©titte ber (Srtoartung.

SDann fallen, bie am nodalen ftanben, mie ber alte $farr*

^err, ber regungäloä in bie £iefe beä ©rabeä geftarrt unb

mäf)renb ©untranrä ©prudj fein 3eidjen beä äntljeitä ge*

geben l>atte, plö^lidj ftd) in ben ©liebem fyodj aufrichtete

unb ba& gefenfte -gmupt gegen ben fd^mar^en 2tbenbljimmel

erl)ob, als ob er fid? junt ©jjrecijen aufbieten mottle. 3n
bemfelben ^lugenbliä aber trat ber äöerfmeifter oor, Oon
ben ©ölmen öergebenö 3urüc!gel)alten.

<£)err $)ecan, fagte er, mit nadjbrütfüd)em, aber nidjt

fdjroffem £on, Oerjei^en ©ie, toenn mir ©ie bitten, an

biefem ©rabe nidjt $u fprecfyen. Unfer oereroigter ßeljrer

unb 9fteifter Ijat aufcerljalb ber $irdje gelebt unb tft olme

i^ren ©egen geftorben, bennoct), mie mir miffen, mit ruhigem

^er^en, ba er fiel) bemufjt mar, immer feine ganje ©djulbig*

feit getljan ^u Ijaben unb guten 2öillen§ getoefen ^u fein.

2Bir bitten ©ie baljer —
3d(j lann Sure Sitte nidjt gewähren, t)örte man ietjt

bie tiefe ©timme beä eilten jene anbere übertönen. 3d£)

m u § an biefem $rabe fpredjen, aber nidjt atä Wiener be*

Söorteä, baä beut lobten feine <£>eil3botfdmft Oerlünbet

l)at, fonbern aU ein armer fünbiger 9ttenfct), ber in biefeä

©rab bie oielbetoeinte 3frucf)t einer fünbtgen SBerirrung t)at

öerfenlen fe^en. 3^ muf$ ^eugnifj geben öffentlidj öon

bem, toa$ burdj lange 3a^re mein gefeinter ©djmerj unb
meine immermadje Üteue mar. 2>er liier unten feinen legten

©djlaf fd)läft, mar mein ©otjn, ben id) nidjt gefannt
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fyabe, ben id) crft finben foEte, ba id) il)n toieber oerlieren

mufjte, mein tl)eure§ $inb, ba§ fern Don mir in ber SGßelt

fid) oerirrte nnb Söege roanbelte , oon benen bie «gmnb

feinet liebenben S5ater§ itjn auf ben rechten $fab gurüd*

leiten !onnte. 2)effen Hage id) il>n nicfyt an, nnr midj felbft

t)or meinem etoigen 9Ucf)ter. 2öer Bin id), bafc id) il)n

je£t etnfegnen bürfte jn feiner ©rabe§rul)e ? S)ie Äraft ju

fegnen ift toon mir genommen, bie §anb be£ §erm liegt

ferner auf mir, meine letjten @rbentage toerben bunfel fein

in Bangem «hoffen nnb «Jmrren auf bie ©nabe meinet

§errn nnb <g>eilanb§. 2lber i^m ba nnten ift tool)l. 2>er

©cgen Unjä^liger folgt ü)tn nad), unb fein gebeugter S5ater

barf toofjl an feinem ©rabe bie (Stimme ergeben unb il>m

einen 3)anf nachrufen, ba§ er tljm feine ©djulb nidjt nad)*

getragen, iljn aufjuridjten gefugt l)at au§ tiefem ©ram
unb oerföljnt mit ifjm hinübergegangen ift. 3Jlein teurer,

ebler, unglüdlid)er unb bod) fo reicrjbeglütfter ©ol)n, fdjlaf

in ^rieben unb mögeft bu bereinft im enrigen SReid) beinern

armen fünbigen Später —
Stljränen erftidten iljm ba§ Söort. @r tooEte fidj

büden, eine ^anbOoE (Srbe gu ergreifen, aber bie $niee

brachen il)m, er fan! am staube be§ ©rabe§ !)ülflo£ l)in

unb todre auf ben ©arg geführt, toenn ntd^t ©eorg unb
ber Söerfmeifter il)n rafd) an ben Firmen gefafjt unb auf*

gerietet Ratten.

Sßie ein jäl) fiel) entlabenbeä ©etoitter ^atte bie ülebe

be§ alten 9ttanne§ auf bie btcrjtgebrängte 9Jtenge getoirft.

9Hemanb regte fiel), ba§ ©djludjjen ber Söeiber t)atte auf*

gehört, in beklommener ©tiEe umftanben bie 9Jlenfd^en ba§

©rab, unb man l)örte ba§ Äniftern ber Äienfadeln unb
bae 2öinbe£faufen im ©egtoeig ber Srauertoeiben. SIEen

mürbe ba§ «gerj erleichtert, al§ jefct auf einen Söin! f^Iaut'S

bie 9Jlufif toieber einfiel. £)ie ©emeinbe fang ba§ ßieb,

mit meinem an jenem erften Slbenb auf bem <£>ermbül)el

bte 2lnbad)t eröffnet morben mar, unb Stiele fangen bie

9Mobie mit, o^ne bie Söorte ju raiffen. @s !am bann
ttrieber SBetoegung in bie feftgebaEten 9ttenfd)engrupJ)en,
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©inet nad) bem $lnbern trat an ba$ ©rab, um ein paar

Jpanböott (Srbc l)inetn3urocrfen, unb in ber nun beginnenben
sÄuflöfung ber feierlichen Söerfammlung gelang e$ (Seorg,

ben alten 9Jtann, ber toie ein 9tact)hoanbler 9lidjt$ um
fid) f)er ju feljen fd)ien, nad) ber $irdjl)üf£pforte l)inau^

aufüfyren.

£>ort gefeEte fid^ 2>ora mit giaut ju il)m unb baS

2ßittefinb'fct)e *ßaar. Söergebenä bot ber S3anquier bem
tiefgebeugten feinen SQßagen jur .£)eimfaljrt an. (5r

fcfyüttelte fdjtoeigenb ba$ Jpaupt. 9lur als ©eorg il)n bem
©eleit feiner £od)ter unb beS greunbe^ anvertraut Ijatte

unb mit bem Knaben fid) entfernen tooEte, ftufcte er unb
|ct)ien einen 9lugenblict $u ermaßen, äöarum motten ©ie

mir ba£ $inb nehmen? ©oE ber (£nfel nid)t mit bem
©rofcbater gelten?

ÖJeorg ernriberte rul)ig, ifyrn fei aunädjft bie ©orge für

ben Knaben toon beffen $ater übertragen toorben, ber ge*

toünfdjt fyabt, baä $inb mit anbern Äinbern auferjie^en

ju taffen. (£r merbe iljm ben Gmfel bringen, fo oft er um
ju feljen toünfc^e.

£)er 3lltc fann einen Slugenbftcf, machte bann eine

^Bewegung mit ber «£>anb, toie menn er fie auf baS Äinber*

fyaupt legen tooEe, unb Ijielt toieber inne. @§ ift toaljr,

fagte er bumpf, idj l)abe mein föedjt oerfdjerat, id) barf

feinen SßiEen me^r l)aben.

$)ann fcfyritt er, ficf> abtoenbenb, ber bunlten 2)orf=

ftrafje 3U, fo rafd), bafj bie Zubern ü)m faum ju folgen

oermodjten.

©eorg aber führte ben Knaben, ber bie ganje 3^
mit grofjen 2lugen 2lEe3, toa£ gefdjeljen, mie ein unber*

ftänblidjeä Söunber miterlebt l)atte, in tiefer SBerfonnenljeit

feinem «gmufe %u, too bie ©retel baä t)olbe Sßefen auf£

3ärtlid)fte empfing unb i^m aEe§ Siebe antrat, mag fie

nur erfinnen fonnte, um e£ mieber frol) ju machen, ©ie

t)aben nun ein $inb meljr , (tretet, fagte ®eorg. Söirb

es 3lmen nid)t 3U SHel toerben, ba 3^uen auct) noäj ber

SBater fo biel ju fdjaffen mad^t? — 2)ann, ba fie toieber
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errötljenb ein paar betljeuembe äöorte ftammelte: @3 ift

©dmbe um 3tfjre frorje Qugenb, tretet, bajj ©ie fo früt)

fo emfte 9ttutterforgen r)aben muffen, äöie lang tffä f)er,

bafj ©ie nidjt mer)r gefungen t)aben! Slber mir tonnen

unä unfer ßeben nidjt auäfudjen. 28ir muffen mit bem,

roa£ un§ 3ugetr)eilt toirb, borlteb nehmen. Ratten ©ie

nur ben ßerjrer get)eiratl)et ! ©ie Ratten jejjt tooljl audfy

$ljre liebe 9lotl) mit $inbern, aber e§ mären 3*)re eigenen.

3$ toitt nie anbere al§ bem £erm S£)octor feine,

flüfterte fie faum Ijörbar unb narjm ben Knaben rafdi) bei

ber «Ipanb, if)n ju feinen neuen ®efcr)roiftern 3U führen.

^ttttfieS HapiteL

S)rei 2öod)en naä) biefen betrübfamen ßreigniffen mürbe

ber (Btjmnafiatyrofeffor ^ßr)iüp^ fflaut mit feiner 2)ora

eljelidj oerbunben.

©ie Ratten in ben $ater gebrungen, bie <g>odjjeit

notf) ^inau^ufRieben , biä fie ein frötjlidjereä §era ba<ju

mitbringen fönnten.

2)er alte 9Jtann aber beftanb unerfdjütterticl) auf feinem

ßntfdjlufj. 3n ber 9tadjt nad) bem SBegräbnifc Imtte er

fein <£ntlaffung§gefudj an baä ßonfiftorium aufgefegt unb

Damit begrünbet, ein Wiener am SÖßorte muffe unfträflid)

fein, um feinet Slmteä in rechtem ©egen ju malten. 23i3

bie (Sntfdjeibung fam, liefj er fict) auf ber Äanjel bon einem

2lmt§bruber oertreten. ©eine iHnber aber roottte er felbft

noct) trauen, meffen er fid^ nidjt unterfangen Ijätte, nad)*

bem er ben Slbfdjieb erhalten. (Sr mar fetjr fanft unb ftiE,

fpradj faft yiifytä me^r, fafs ftunbenlang am fjfenfter unb

ließ fid) bon feinem fünftigen (£ibam fctjöne alte Äircrjen*

mufif öorfjrielen, ben S8M in§ SGÖette gekannt unb 3U*

meiten tief auffeufeenb. 2113 bann ber «Spocfoeitätag ge*

fommen mar, na^m er £>ora erft nodj einmal beifeit unb

fragte fie in tiefer Bewegung, ob fie bie 3öeit)e it)reö
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SSunbeS aud) roirflid) öon einem Wiener (SotteS empfangen
roolle, her als ein ungetreuer $nect)t erfunben unb fo t)art

gejütfitigt roorben fei.

£)aS liebe TObdjen fiel i^m unter frönen lädjelnb

um ben t<palS unb gab ifjm bie ääxtltd^ften $erficf)erungen,

baf? er ber geliebtefte unb el)rtr»ürbigfte aller Später unb
>ßrebiger fei. ©o fuhren fie nur in jroei Söagen nacf) ber

$ircf)e — (Seorg unb ©untram roaren mit jtnei greunbinnen

als Sraujeugen gelaben — eines bunllen 9ladjmittagS, um
jeben Subrang fernaulmlten , unb fafjen bann nadj ber

Trauung nur eine furje, beroegte (Stunbe einfilbig bei*

fammen, bis baS junge ^aar in feine Söolmung fuljr.

2)ora l^atte barauf beftanben, in glaut'S (Sarten^äuSdjen

ifjre junge (5f)e 8« beginnen. (SS fei \f)x (Hjrgeia, fagte

fie iljrem ^Bräutigam mit roieber aufblitjenber ©djalfljeit,

il)m 3U jeigen, roaS aus ber 3iQ?unerl)erberge für ein

faubereS 91eft ju machen fei, roenn eine Jrauen^anb fid)

beS UnroefenS annehme, ©o roaren fämmtlid^e 9ftäume beS

alten 33auroerfS in aller (Sile gereinigt, mit pbfdjen
Xaveren auSgeflebt, in bie unteren (Semädjer ber nöt^igfte

<<pauSratl) gefdjafft roorben, bafj felbft (Seorg, bem nodj

immer fein ßäcfceln über bie ßtyjjen fam, eine fettere TOene
machte, als er jum erften 9Jtal bie jungen (Seeleute in iljren

fdjmudfen üier äöänben befugte unb bis auf ben großen

fjlügel unb bie gamilienbilber 9lid)tS barin toiebererfannte.

9tur ber Später mar nidjt ju bewegen, fid) an bem
jungen ©lüde bort ju freuen, (h oerliefj, feit er auS bem
5lmt mit allen (Sljren entlaffen mar, fein Seiner nid^t

me^r, immer in feine SBüdjer oertieft, wenn er nicrjt in

ftunbenlangeS brüten Verfiel, ©djeinbar lebte er roieber

auf, feine garbe mürbe frifdjer, fein ©djlaf ruhiger. Seine
grau aber blicfte in roacrjfenber 33eforgnifj auf iljren füllen

•Olann, beffen guftanb iljr unljeimlid) mar; benn fie roufjte,

baf$ er Seben unb Söirfen in feinem 2lmt nidjt entbehren

fonnte.

llnb eines 2JtittagS, als fie il)n jum offen abrufen

roollte, gab er feine Slntroort auf iljre Sftebe. (£r faf$ aufrecht
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an feinem £ifdt)e, nur baä $inn mar tt)m auf bie SBruft

gefunden, tote toenn er über bem ßefen eingefcijtummert

märe. @r fd^Xief audt), toar aber nidjt toieber ^u ertoetfen.

$or vt)m auf bem Stifte lag bte Söibel aufgefdt)(agen

:

$efaia§ am 55ften Äapitel; tu ber ^erabljängenben £>anb

f)ielt er nodt) ben Sleiftift fcft umflammert, mit bem er

ben 8ten $er3 bitf unterftridjen Hatte: „9tteine (Bebanfeu

finb nidt)t eure (Bebauten, unb eure Söege finb nid^t meine

Söege, ft)rid£)t ber §err." —

©o fiel in baä o^ne^in umftorte (Blütf beä jungen

*ßaare§ ein neuer ©Ratten.

(Sie füllten bie Verpflichtung, bie 2lbenbe jaft immer
ber oereinfamten fluttet ju toibmen, beren (BefeEfdljaft

nidj)t bie erquitflidjfte mar. £)enn bie gute, aber befdjräntte

$rau fing jejjt erft, nad^bem i^r @Hgemal)l Don tfjr ge*

gangen, an, if)m nacfyträglidt) gu grollen, baf$ er fie in bie

peinliche Sage oerfetjt, fic| um be§ öffentlichen 2lergerniffeä

roiEen oon eifrigen ©eelen beltagt ober gar öerurt^eilt ju

Hören, ba§ fie e§ nidjt oerljütet. 6ie Tratte Hinlängliche

Autorität über i^ren 9Jtann t)aben foEen, um it)n abju-

galten, ficH ju einer berfdt)ottenen ^ugenbfünbe ganj o|ne

yiotf) fo anftöfjig ju benennen.

3^r felbft erfdljien benn audt) biefe «Ipanblungäroeife je

länger Je ttyöridjter, ja freoelHafter, ba fie nidjt ^odt)gefinnt

genug mar ju begreifen, bafj auf jefm fdfjmacHe ©eelen,

bie oon bem geifttidjen ©taube barum geringer backten,

toeil er gegen menftf)licHe§ 3rren nidt)t fcHüije, ^unbert

!amen, bie e3 bem nun Heimgegangenen ©eelen^irten jum
SfhtHme anrechneten, bafs er fiä) gebemitt^igt ^atte oor

ber Söelt, ba er in feiner Söürbe tooHl t)ätte bi§ ju (Snbe

Oer^arren fömten. 3)ic Söittme faH biefe ©erotffenäent*

labung al§ eine JMnfung ilt)rer felbft, eine 9tütffid)t§lofig*

!eit beä 9Jtanne§ an, bem fie bodt) fo grof$mütf)ig feine

©dt)ulb nadtjgefe^en Hatte, unb im (Setyrädt) mit ben Äinbern
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tonnte fte ftd^ ber bitterften üteben unb 9tnf(agen nicfjt

enthalten. £>a fte lein ©efjör bafür fanb, entfrembete fte fid)

enblid) ber eigenen £odjter unb faß lieber in bem büftet-

lidjen Sötttmenftübdfjen, ba§ fte belogen, mit alten 53et=

fd^tüeftern jufammen, über bc§ Sßerberben ber Söelt

jammemb, al§ baß fie fid) in bem ®artenl)äu3djen ber

iljr gebliebenen ©nabengaben iljre3 Sdjöpferä t)armlo§ ge*

freut Jjätte.

Neffen fdu'en audfj ©eorg fürä (Srfte nodj nidjt

mieber fällig ju fein, obmoljl ber fdfjroerfte 2)rutf burd)

bie neue 0flid)t, bie er übernommen, ein menig erleichtert

morben mar.

2)er bertoaifte $nabe t)atte , mie e§ fdjien, bon beu

£rauerfcenen , bie er burdjlebt, nur ben bunllen (Sinbrud

empfangen, baß etma§ unljeimlicf) 3furd)tbare3 il)m 3uge*

flogen fei. Ott mollte nidjt glauben, baß er ben SSater für

immer oertoren l)abe, bod) alle finblidje §armlofig!eit mar
üon iljm gcmidjen, unb er fal) mit großen, ängftlictjen

5lugen um fid) Ijer, al§ fürdjte er, auä irgenb einer ftnfteren

(£rfe mödjte ein neueä Sdjredbilb fjeröortriedjen unb bie

2lrme nad) Ujm au$ftreden. 2)ie erfte ftadjt in bem .gmufe

feinet neuen $ater§ mußte bie (Sretel neben feinem Söette

fitjen Bleiben unb feine §anb feft in ber it)ren galten.

9ludj menn er eingefdjlafen mar, fu^r er fogleid) jittemb

mit leifem ©freien in bie <£>ölje, fobalb baä 9Jtäbcfyen fid)

entfernen mollte. 9lm anbern £age, al§ bie 3roillinge fid)

mit lieblicher grö^lic^feit bem neuen (Spielgefährten näherten

unb if>m it)re puppen jeigten, mürbe er ruhiger, unb man
falj iljn fogar mieber lächeln, menn baä milbe 2)ordjen

feine fleinen $offen machte. 2)od) blieb er nodj fdjtoeigfam,

falj oft nadj ber £f)ür, al8 ertoarte er, ber Später toerbe

mieber eintreten, iljn abholen, unb al$ ©eorg iljm fagte,

ber fei jefct bei ber Butter unb Ijabe iljn bem neuen SBater

aufgeben gegeben, bradj er in |eftige§ SCßeinen aus.

dr t)atte bom Söegräbniß eine (Srtättung mit t)eim*

gebracht, unb fein jarter Körper beburfte audj fonft ber

forgfamften Sdjonung. (£3 fdjien nidjt rat^fam, tyn nadj



480

roie cor in bic gabritfcrjute gu f^irfen, bie bei bet rangen

Sa^regjeit nid)t bie tiefte Suft fyattt. ©o entfdjlojj fidj

®eorg, ü)n über ben äöinter au ,<paufe jn behalten, in bet

Hoffnung, bie itjn and) mcrjt täufäjte, ben Knaben fidj ju*

traulicher an itjn anfdjliefjen sn fernen, menn er it)n felbft

unterrichtete. 6r ^atte fcrjon flie^enb lefen gelernt. sJtun

fctjafftc it)m (Seorg SSüdjer an, bie ir)m über frembe ßänber

nnb SBölfer bie erften ^Begriffe beibrachten, tooau er grofje

Neigung geigte. 2)enn feine tropifctje ,£>eimatr) lag ir)m

immer in bunflen Silbern im ©inn. 2)er junge £)ox~]*

fct)utlet)rer mar gern bereit, feine ©djreibübungen au leiten,

ma£ (Seorg fidj nidjt autraute, ba it)m bie neuen erleid)ternbcn

5Jlett)oben nnbefannt maren. 9tur ein £aar ©tunben be3

2age§ mürben itjm anf biefe SBeife aufgefüllt, bie übrigen

nahmen feine fleinen greunbinnen in 23efcf)tag, bie fidj

balb mit ber tjeftigen Sörtlicrjfeit, mie fie fcfjon in fo frühem
9Ilter nid)t fetten fiel) regt, an itjr neueg @efc§mifter an*

fctjloffen. (£8 mar ein lieblicher Sinblict, menn an ^eiteren

Jagen bie 2>rei nnter (Bretel'S £)btmt Ujren Spaziergang
machten, ber ^nabe in ber Witte mit feinem träumerifcf) ernften

®eficrjtd§en, an jeber <£anb eine» ber luftigen jungen Stau*
lein, bie itjn balb mieber logliefjen, um r>orau§aulaufen

nnb fict) oon ir)m tjafct)en gu laffen, hinter itjnen ba§

ferlaufe btonbe Mbctjen, gana fdjmara gefleibet, ba§ am
liebften noct) mit rjerumgedrungen märe, fiel) aber bemühte,
eine mürbige (Souoernante ooraufteEen.

©emöfnlic^ gingen fie einen 2Beg, ber fie mit bem
$apa äufammenfü^ren nutzte, menn er t>om toeiten Um*
rjerfcr)roeifen aurütfle^rte. S)ann nal)m er immer ben Knaben
an bie §anb, ßili nnb 2)ora tiefen um bie Reiben tjerum,

bie tretet aber mar nierjt au bewegen, nebent)erauget)en,

fo oft fie ©eorg gana ernftlict) barum fdjalt, bafs fie fidj

immer einen Stritt hinter it)nen Ijielt.

$n folgen ©tunben, ober menn er mit ben Äinbern
bei Stifdje faft, befand) itm mor)l ein marme§ (Sefüljl neuer

ßebenStriebe unb bie Hoffnung, bafj er nod) einmal mit
freier ©eele in bie äöelt blitfen merbe. Umgab il)n bann
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bie @infamfeit feineg 2lrbeit§aimmer§ , fo fanf tym ber

9Jiutl), unb er fanb am frifdjen borgen nic^t einmal bie

jfraft ju bem Stagelö^nergefc^äft, ba£ fonft nur feine kleben*

ftnnben auSgefüEt l)atte. SDie Ueberfejjungen rücften immer
langsamer oortoärtä nnb gerieten immer fdjledjter. (£r

mufte oft eine (Stunbe über einen 2lu§brutf nadjbenfen,

ber fid} fonft oon felbft eingeteilt ^ätte. 60 brannte er

bie breifacfye Qdtf um toieber ein ^Jtanufcri^t abrufet) liefjen,

unb ber Verleger fdjrieb toerftimmte ^Briefe über feine

©anmfeligfeit.

3ßeifnad)ten ju überfielen, mar nodj eine l)arte 9luf*

$dbt. Unb fotool)l bie laute gröl)licrjfeit ber fleinen

9Jläbcf)en, al£ baS feltfame ^Betragen be§ «Knaben trug bagu

bei, alle müljfam befd)toid)tigten 6cr)mer3en in feiner SBruft

toieber aufautoül)len. 2)er Änabe, al$ er bor ben lidjter*

fetten SSaum geführt unb feine ©efdjenfe il>m gezeigt mürben,

fal) erft eine äöeile ftumm auf ben 2öeif)nadjt£tifd). 2>ann

hxad) er in grauen au£, ging ftitt in einen Söinfet unb
aar nidjt ju betoegen, toieber Ijeranaufommen unb feine

$efd)erung in (Srnpfang ju nehmen. £)a ftürjten aud)

©eorg jum erften 9Jtat reidjlidje Sljränen auö ben 5lugen.

(ü:r trat auf ben kleinen au, fd)lof$ if)n in bie 9lrme unb
trug il)n in baä bunfle Webenjimmer, too er fiel) mit if)tn

auf ba§ Sob^a nieberliefc unb lange unb leife ju Ü)m

fbrad), rate 3U einem erraadfyfenen greunbe, ben ba§ gleiche

©dn'cffal mit iljm berbinbe. $on feinem Später fpradj ei-

tern unb ton ber lieben grau, bie iljm fo gern bie Butter
erfetjt liaben mürbe, raenn fie Ijätte am ßeben bleiben bürfen,

unb bafj fie nun Söeibe trauern müßten, aber ftcr) äufammen*
nehmen wollten, um ben Slnberen it)te greube ntct)t ju

ftören unb gute 9Jlenfcf)en ju bleiben, an benen Slnbere

greube Ratten.

9tacl) unb nad) mürbe ber $nabe ganj ru^ig, fctjludföte

nur l)in unb toieber auf unb brüdte ben fleinen $obf, an

bem bie roeict)en Soden toieber $u toadjfen begannen, feft

an bie SSruft feine§ greunbeä. (Snblid) "füllte biefer, bafj

Segje, XXV. SKerlin. 31
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ba§ $inb feft eingefcl)lafen mar, l)ob e§ befjutfam auf unb
trug eä in fein SBett.

$n biefer felben 9lac^t aber gefc^at) bciZ (Seltfame,

bag bie t^eure ©eftalt bet gtau, bie ber einfame 9Jtamt

eben in frifdjer (Sel)nfudjt Ijeraufbefcrjmoren l)atter bon einem

bämonifdjen (Spul berbrängt mürbe, ber fiel) unentrinnbar

in ©eorg'§ träume fdjlicl). 9lid^t jum erften 9ttal, mie er

e§ audj 2lbel geftanben Tratte, mar bie Erinnerung an jene

Uttr)eil^nad^t in Berlin roieber bor iljm aufgetaucht. 9lber

mit aufammengebiffenen S^nen unb gebauten häuften

Ijatte er ficrj bagegen jur SBeljre gefegt unb e§ immer nodj

erreicht, burdj bie Slitrufung be§ guten ©eifteä, ber freiließ

nid^t me^r in fidjtbarer ©eftalt neben il>m tjer ging, ba§

oerberblictje ©efitfjt ^u oerfdjeudjen.

3n biefer 9lact)t aber, ba fein 3nnere§ burd) ben

heftigen £l)ränenerguf3 aufgelodert mar, fdjien ber 5£)ämon

bie günftige Seit erlauert ju t)aben, too er fd§roäcl)eren

Söiberftanb finben mürbe. @r ftaljl fiel) ju üjm, ber t^m
erft eingefdjlafen mar, mit all bem berfü^rertfe^en Steij,

ber bamalä gefiegt Tratte, fctjmiegte fiel) bem 28el)rlofen an

bie (Seite unb liefj iljn alle milbe Suft jener (Stunbe mieber

bon ben marmen, meieren Sippen trinlen. bitten im
ängftigenben Ütaufc^ biefeä £raume§ bämmerte bem (Scljläfer

baä SBemufjtfein auf, bafs er um feine sDlenfcr}enmürbe ju

fämpfen \)o&t, bie glatte Söruft megftofsen muffe, bie fiel)

an bie feine brängte. (£r ftör)nte fo laut in biefem ber*

gmeifelten fingen, bafy er ben Knaben meefte, ber je|t in

einem ber unteren 3immer mit iljm ^ufammen ferlief. XXnb

erft al£ baä $inb in feiner 9lngft auffdjrie, brang bie $arte

(Stimme burdj bie betl)örenben Sdjmeidjelmorte Ijinburcl),

bie ba£ ©efoenft il)m in§ £)l)r flüfterte, er fanb bie $raft,

fidj auä ber Umftrirfung ber meieren 2lrme lo^ureifjen,

unb in ben Riffen fidj aufric^tenb, grofje tropfen a*f ber

(Stirn, btiette er ju bem flehten Söett hinüber, ben Knaben
mit bem Flamen rufenb, ben Berlin an ber Söeifjborntjecte

rief, al§ ber ©egenjauber ber linfcrjulb enblidf) SJibianenä

Sann gebrochen ijatte.



483

®aä $mb fdjltef toieber ein. (Beorg aber ftanb leife

auf, toarf fid) in bie Kleiber unb fe§te fid) an btö

genfter. SDa fa§ er ftunbenlang, regung§lo§ in bie fternen*

funfelnbe yiatyt unb bie befdjneite ßanbfdjaft Ijtnauäbliäenb,

iriä ber 2öeil)natf)tämorgen graute unb bit $älte, bie feine

©üeber erftarren madjte, üjn antrieb, fein Säger toieber

aufäufucfyen.

&cd)$te$ HapitcL

(Seit jener 9ladjt aber oerfiel er toieber bem unftäten

£rübfinn, auä bem if)n feine neuen Saterp flirten eine

3eitlang Ijerauägeriffen Ratten. 9Udjt bafj er biefe öer*

nac^läffigte. SSietme^r toibmete er fid) bem Knaben nodj

mel)r alä früher, unb e§ fd)ien if)tn nur bann leiblidj toof)l

3U fein, toenn er bie §anb beä Äinbeä in ber feinen l)ielt

ober mit it)m tyradj. S)ie unfdjulbige «gjeiterfeit ber flehten

9Jtäbdjen, fo fe^r fie, aumal bie ältere, üjn an it)re Butter
erinnern fonnten, bertounbete t$n meljr, als fie il)m tröftlidj

toar, unb er naljm oft ben Knaben allein auf toette ©^ajier*

gänge mit.

Sei hm greunben int (Bartenljaufe liefe er fid) !aum
nod) blitfen, unb toenn er nidjt umljin fonnte, bie ©djtoieger*

eitern ju befugen, tourbe er nadj jelm Minuten feiern toieber

unruhig unb nal)m f)aftig 2lbfd)ieb, unter bem Sorgeben,

er muffe nadj ben Äinbern fe^en, unb bie Arbeit toarte

auf if)n.

9tiemanb aljnte, toie untriftig biefer letztere Sortoanb
mar. 2)enn obtooljjl bie Sampe in bem ©iebeljimmer oft

biä lange nad) 5JtitternacJ)t ifyren ©djein über baä Ölufe*

ufer unb ben Srütfenfteg marf — ber bort toadjte, braute
feine galt eineä ©opljofleifdjen Gl)orliebe3 ju ^ajrier,

fonbern fürchtete fidj nur, fein Sett aufaufudjen, um nidjt

in ber £>unfell)eit bon bleuem ber bämonifdjen 9ttad)t, bie

i^m nac^fteEte, ju oerfallen.

31*
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(B toar grürjling geworben, bet ©ommer fünbete ftd?

mit frühen (Betoittern an, fett lange mar leine ÜJtanufcribt*

fenbung nte^t an§ bem §au£ am gluffe jur ^ßoft getragen,

bin befdjtoerter SSrtef be§ Verleger^ bon ber (Bretel in

Empfang genommen toorben. äöie e§ anging, bafs trotjbem

bie Snfaffen biefeö <g>aufe£ an 9lid)t£ Mangel litten, bie

$inber immer in guten Kleibern gingen, ba§ ©djutgelb

für ben Knaben, ber nadj Oftern in bie ßateinfct)ule ^ur

(Stabt ging, besagt unb allen Arbeitern in «gang nnb
(harten tt)r reidjtictjer Solm entrichtet toerben tonnte, barüber

machte ber |mu^err ficf» feltfamer Sßeife leine (Sebanfen.

$llterlei bicr)terifcr)e SCntoanblungen fctjienen itm toieber in

SBefdjlag genommen $u l>aben, aUi§ toarf er oft, ba er

Üliemanb fatte, gegen ben er ftcr) auätyrectjen tonnte, ab*

geriffene ©ebanten unb Irjrifdje Monologe auf einjelne

ÜBlätter, bie er in eine 9flaJ)j)e legte, ot)ne fie toieber an*

jufe^en. 2)a§ er auct) «gmuäoaterpflidjten au erfüllen unb

feine - Äunft nact) S5rob ju fctjicten Ijabe, friert tc)m oöllig

au% bem ©inn getommen ju fein.

3öer toeifc, toie lange e£ fo fortgegangen toäre, toenn

er nicrjt eines 9tact)mittag§ , ju ungewohnter ©tunbe uon
einer 2öanberung l)eimle|renb , unten in ber Äücrje eine

«Dtännerftimme gehört l)ätte, bie mit ber (Sretel fid) unter*

f)ielt. i)a er ^uerft bermut^ete, ber Seljrer rjabe fict) ein*

gefunben, um feine frühere SBetoerbung fortjufe^en, toollte

er adjtloS öorbei. 5£>a tjörte er ein fettfameS Dürren, toie

toenn ein Raufen grober TOtn^e auf einen Ztfä) gestylt

toürbe, unb trat nun bocl) ein, um ju feljen, toa§ bürgere.

@in Sauer, ben er nidjt fannte, ftanb oor bem $ücr)en*

tifcr), auf ben er ben Snljalt ßine§ lebernen 33eutel§ forg*

fältig in fReirjen blanler 9Jlarfftücte ausgeleert fyatte. SDaä

9Jfcäbcr)en aber fafc auf einem Schemel unb befdjrieb ein

Statt mit ü)rer tttvtä unbeholfenen |janb.

2ll§ ©eorg bie £l)ür öffnete, futjr fie in bie £öfje,

ba§ @efict)t bon bunfler fftöt^e übergoffen, mit betben

flachen Rauben, toie fie bei jeber Verlegenheit ttjat , fic§

bie fraufen «g>ärcr)en au§ ber Stirn ftreictjenb. 2luf bie
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grage i^teö £errn, toaä e§ mit bem (Selbe auf jtdj l^aBe,

ertoiberte fic in fjödjfter Sernnrrung, eä fei ber s$atf)t3in3

com legten Quartal, ben il)r ber Sauer eben bringe, ©eit

i^re Stiefmutter geftorben unb ba§ ^Bauerngut tljr juge*

fallen fei, l)abe fie e8 biefem fjier gegenwärtigen 5fladf)barn

in ^ßad^t gegeben, ber if)r pünftlidj 3ar)le r roa§ il)r %u*

fomme.

©eorg fal) fie fctjtoeigenb an unb nitfte nacrjbenftidfj.

9tadj) einer ^aufe aber, tüäljrenb ber Sauer bie -Quittung

überlas unb fie bann in feine üTafdje fdjob, fagte er: 3<ä)

toujjte gar nid^t, bafj bu fo reidlj geworben bift. greiüd),

beine Butter — fie Ijatte ja nur bei Sebseiten bie 9tu^
niefjung — leg eä nur gut an, ©retel. ßafj bir babei

bon meinem ©c|nriegeröater ratzen.

Sdj trag'ä 2Weä auf bie ©parfaffe! ftiefj fie raftf)

Ijeröor, raffte baä ©elb ^ufammen unb toarf'ä in ben haften

beä $üd£)entifd£)eä. S)er Sauer fing nod) oon anberen

Singen an ju reben, ©eorg fcfyüttelte if)m bie ^anb unb
ging langfam auf fein Simmer.

$aum aber mar ba§ TObdjen allein geblieben unb

fafj in einer Sellommen^eit , bereu (Srunb fie felbft nidjt

redjt begriff, am «g>erbe, fo ging bie Zfyüx toieber auf, unb

fie fdjraf jufammen, ba fie i^ren «£>errn t>or fidj flehen fal).

S)u fmft mir fo lange bein Sudfy nirf)t gegeben, ©retel,

fagte er ernft unb fal) fie burd^bringenb an. (Sieb e§ mir
jejjt. 3d) mufj bod& wieber einmal abredmen.

©ie fdjlug bie klugen nieber. Sie Söangen brannten

iljr nocf) tiefer als borljer. 9Jtein Sudj — ftammelte fie
—

o «£>err S)octor, feien ©ie mir nid)t böfe! äöaä werben

©ie Oon mir benfen — id(j bin getüifj nidjt unorbentlid) —
aber fd)on feit borigem Secember— id) badete, ©ie toünfdjten

eä nid)t p fel)en — o mein (Sott, idlj ^abe 9ttd)t§ meljr

aufgef^rieben ! äöenn ©ie mir nidjt glauben, bafs id) 9llle§

orbentlidj unb getreu oerroaltet Ijabe —
9tein, fagte er mit 9tad£)brud, ba fie ratl)lo3 ber*

ftummte, id£) glaube ba§ nidjt, (Sretel! 3dj glaube biel*

mel)r, ja icf) weiß, bafj bu midj liftig betrogen unb nur



486

nidjt f&uä) geführt l)aft, bamit icl) nid^t batjinterfommen

foEte.

©ie tjob t^re blauen Singen erfd^totfen ^u ifjm auf.

3efu§! Ijaudjte fie, am ganzen ßeibe aitternb, ift eä mög*
lief), bafj ber £err 2)octor ba£ Von mir benfen !ann? 3$
§abe — getoifj unb toal)rl)aftig —

SBiEft bu biet) nun gar um bein (Seelenheil bringen,

inbem bu jctjtoörft, bu l)abefi mit bem bir anvertrauten

©etbe einlief) gekauft? Äannft bu'£ läugnen, bu hinter?

liftigeä $inb, ba£ bu fcfyon im ^ecember bamit ju @nbe

tnarft, unb ftatt mir'§ ju gefielen unb neue£ 2öirtl)fcl)aft§*

gelb pi Begehren, ba£ ganje «!pau§ bon beinern eignen

bissen Slrmutl) unterhalten Ijaft? $annft bu mir in§

(Sefic^t fe^en, (tretet, unb jagen, bajj e§ nidjt fo getoefen fei?

£) mein (Sott ! ftammelte fie, unb Streuten traten iljr

unter ben fetten Söimbern Ijerbor, idj mufj e§ ja einge*

fielen; aber toenn mitf) ber §err SJoctor nun nicfjt me^r
im <£>au§ laffen totE — ict) tonnte mct)t leben oljne bie

$inber — unb id) backte mir ja nictjtä 33öfe3 babei, unb

i$ fetbft brauchte ja ba§ (Selb nid§t, unb ob iä) e£ l)abe,

ober e§ get)t für ben «gmuäljatt auf, ift ja gteidj — unb
toenn ber <£err 2)octor mir nur toieber Vertrauen miE, ge*

ioiJ3, id) roerbe — icl) nriE —
2)u toirft bleiben, wie bu bift, (Sretel, rief ®eorg,

feine Setoegung bem lieblichen ©efc^ö^f gegenüber faum
oemeifternb. Unb ^a bu ein gotbene§ $erj Ijaft unb ba§

befte unb brabfte $inb auf ber Söelt bift, toaä foE ict)

machen, al§ biet) fcr)alten unb malten laffen, toie e£ beinern

eigenfinnigen fteinen Äo^f gefäEt? ©iei)ft bu, $inb, Von

feinem lebenben 9Jtenfct)en mürbe id) ba§ t)innef)men, toaä

bu <£>enutüdifdje mir angetfjan t)aft. £a b u e§ aber bift,

foE e§ midj nid)t brücten, unb ict) beute tool)l, icl) lomme
mieber fo meit, baf$ ict) bir'§ erfetjen tann, toenn icl) erft

ganj gefunb getoorben bin unb ba§ ©lud mir nidjt metjr

ben Meten fet)rt. S5on ^)eut an aber toirb mieber an*

gefdjrteben , t)örft bu? unb aEe ©onnabenb ba§ S3üct)leiri

mir Vorgelegt, ba§ idj mei§, wie meine ©djulbentaft an*
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mäd)ft, unb midj ankörnen laffe, fie abzutragen. Unb
nun moEen mir triebet gute greunbe fein, ja nodj beffere

alä bi§f)er, nidjt toal)r, liebe (Sretel?

(Sr 30g fie fanft an fid) unb füfjte fie auf bie Stirn.

2113 er aber mieber äurüdtrat, erfdjraf er. @in ©djauer

überlief il)ren fd)lanfen Seib, il>r ®efid)t oerfärbte ftdj, unb
mit einem leifen Seufzer, mie menn bie SBruft i^r bringen
tooEte, fiel fie auf ben Schemel Ijin. ®retel! rief er be*

ftütjt, ma§ ift bir? Um (SlotteS mitten, ma§ $aft bu? —
2)a fal) er, mie ba§ tapfere $inb fidj gemaltfam jufammen*
natpn, bie Singen auffd)lug unb il)n anzulächeln oerfudjte.

£) c3 ift nichts, Jperr! lallte fie; e§ mar nur — bie (Sljre,

ba§ ®tüd — idj arme§ SHng —
@r Betrachtete tiefgerüljrt iljre grenjenlofe SBermirrung,

ftrid) üjr nod) einmal, mit liebeboEen äöorten iljr ju*

fpredjenb, über <£>aar unb äöange unb eilte, auö ber $üdje

3U fommen, in ber fie müfjig oor fid) ^inträumenb, aber

mit einem glüdlicrjen ßädjeln auf ben Sippen prüd*
blieb.

2lm 2lbenb be£ nämlichen £age3, al3 glaut nadj

längerer geit einmal mieber in ber 2HEa fid) bliden lieft,

fanb er (Seorg untätig in (Grübeln öerfunfen auf feinem

3immer. äöortn ftöre id) bid)? fragte er. SÖßorüber r)aft

bu t'btn gebrütet?

£), üerfeijte ®eorg langfam, id) beule nur eben bar*

über nad), ob id) bie dketel jur grau nehmen foE.

2)ie (Sretel — beine grau? (Gottlob, bu bift mieber

gum ©djer<}en aufgelegt, junt crftcn 9ttal feit fo langer 3^t.
(Beorg nidte t)or fiel) l)in.

greilid) flingt e£ broEig. Slber tuemt id) ein Slnberer

märe — bie Sad)e ift nierjt fo unbernünftig , baft nid)t

<£rnft barauä merben lönnte. 3ft fie nietjt ein l)übfd)e§,

reblidjcä $inb unb — mie mir Ijeut jum erften 9Jtal flar

gemorben — längft fein $inb mir, fonbern ein completteä

äöeib ? könnte id) meinen brei Söaifen eine beffere 9Jtutter

geben, unb fänbe id) eine umfidjtigere unb gefdjidtere

^irtfjfd) afterin ? Unb bann — fie liebt mid), fo munber*
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lidj eä erjcfyeint, unb fie ift jetjt eine gute Partie. §öre
nur, wohinter idj §eut gekommen Bin.

£)ann, nadjbem er tfjm ben auftritt in ber $üdje

berichtet l)atte;

2öär
?

§ nun nid)t ba% SSernünftigfte, fie ju Ijeiratljen,

bie ftdj) nid)t§ 33effere§ roünfdjt, obtool)l fie in xfyxex Un*
fdjulb unb SBefd^etbenl^ett fidfy'ä nie Ijat träumen laffen?

in il)r 58auernlmu§ au ^ie^en unb felfter au pflügen, %u

fäen unb $orn au fd^neiben, ttm§ eine nütjlidjere unb ge^

funbere SSefdjäftigung wäre, al§ griedjifdje Dramen jum
i^unbertften 5Jlal überfeinen ober gar eigene ©tütf e fdjreiben,

nadj benen 9tiemanb fragt? 2)er 2>irector be§ Oftenb*

t^eater^ l)at mir fdjon im Vorigen 9lobember gefdjrieben,

er l)abe ben 9Jterlin toieber aufgenommen unb bie Sttoiane

einer 5lnbern gegeben, ba ßfrtjer contractbrüdjig geworben

fei. 3»n biefer Söefejjung Ijabe ba§ ©tücf aber letber fein

@lüd gemacht unb fei nad) ^mei Söieberljolungen ber*

fdjtounben. Sft ba% nun eine§ armen bidjtenben ^Jtenfdjen*

finbe§ toürbig, fo bon ber abfälligen ©nabe einer $omö*
biantin abp^ängen? (£§ feierte mir laum ehrenrühriger,

bom (Mbe einer guten grau ju leben, Notabene, bie midj

liebte unb iv)x 2tf>en lang fidj bie ^rinlofe Sefdjeibenljeit

bema^rte, bie ben Ijodjgebilbeten £ödjtern guter Sfamilien

fo früt) abljanben.au fommen pflegt.

©ie fliegen eine Söeile. S)ann fagte glaut treu*

^ersig: 3dj toar ein ßfel, bafj idj fo ol)ne nad)aubenfen

bie ©ad^e fba^aft fanb, bk mirflidj berbient, baf bu fie

bir im (Srnft überlegft. (Sin *ßrad)tmäbel mar fie ja immer,

unb ba e$ nun Ijerau§fommt, mie feljr fie an bir Ijängt —
£>a3 eben ift ba§ ©djlimme bei ber ©adje, untere

brad) i^n (Seorg. S)enn natürlid) roerbe idj baä $er*

nünftige bodj nidjt über§ <£>era bringen unb fie bod) nidjt

^eirat^en. ©teljft bu, mein Sllter, e§ gel)t nidjt. 2lud)

toenn fie mir nodj je^nmal lieber unb toertljer märe —
e§ fteljt toa§ amifc^en mir unb jebem nodj fo befcfyeibenen

(Blüd. 3d) märe ein felbftfüdjtiger, geroiffenlofer 9)tenfcf),

toenn idf) ein junget ßeben fid) mir opfern liefje, unb felje
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fcocf) baä ©efpenft, ba§ mir unb ü)r bett grieben Vergiften

unb mir langfam baä ^erjblut auäfaugen mürbe. 3dj

fann bir ba§ nidjt nä^er erflären. @§ ift nidjt Sili'3

©Ratten. 5£)ie £obte mürbe mir'3 gönnen, baf$ id) mieber

einmal ein froher $lann mürbe. Berlin aber femn nnr anf

ben ^Brettern feiner Sdjutb entlaben merben. 3m toirtlidjett

ßeben mufc er fte bi3 anä Gmbe ftfjleWen nnb barf feinen

%ty\\ babon auf ein unfcfyulbigeä junget $au\)t mäljen.



Siebente* §nif+

So§ mein fterj
2lm garten Jtiefel meiner ®ä)ulb seriellen,
33i§ e§, oon ©ram gebörrt, in Staub jerbröcfelt^

Sljafefaeare'ä Antonius unb Cleopatra.

Unb roeifc id), ob nid)t ^antafte ben £d&a$
S)e§ 2eben§ rauben fann, wenn Seben felbft

Dem 3iaub ftd) preiSgiebt?

S^afefneare'S Äbnig Sear.

(*rftc£ ftapitcL

$a§ ßeben in ber fSiUa am güiffe ging feinen füllen,

freublofen (Sang.

$n ber nun folgenben Seit ftf)to|3 fief) ®eorg nodj

ntet)r al£ früher felbft gegen feine 9täd)ften ab unb öer*

lieg ba§ §au§ nur Einmal am Sage ju einem Saftigen

Spaziergang.

@r ftanb fe^r früf) auf unb machte fidj fo gleich an
bie Arbeit, früfjftücfte bann mit ben $inbern unb faf) bie

§efte be£ Knaben buref), it)m bie 3ßange ftreidjelnb, toenn

er befonberl aufrieben mar. @3 mar bafür geforgt morben,

bafj ber fleine (Sdjüler mit einem SftildjfufJTtoerf 9Jtorgen§

3ur ©tabt fahren tonnte. 6r a§ 9JUttag3 bei Cnfel giaut
unb Xante 2>ora unb roanberte narf) bem Sct)(ufj ber ©djute

roieber f)inau§. @r mar nod) immer ftiH unb anbers als

anbere Äinber, aber bie lleber^art^eit feineä jungen ®e*
mfitljeg fcertor fidj nadj unb natf), unb er üerfprad), fidj

gefunb unb frifä) ju entroitfeln.
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9ftit ®retel Ijatte ©eorg ben alten, gelaffen freunb*

liefen £on toiebergefunben. 2113 fie il)m am elften (Sonn*

abenb nadj jenem munberlidjen auftritt mit aögernber ©cfyeu

\f)x £au£ljaltung§bucr) braute, mar gerabe £agg Oortyer

eine mäßige «^onorarfenbung eingetroffen. ®eorg gab ficr)

bie 9Jtiene, al§ prüfe er forgfältig bie 3tffe™ tljrer

ütecrjnung, fagte bann, eä fei 9llle3 in Orbnung, unb
^änbigte ü)r bie ganje (Summe ein. 2>u Oerrecrjneft mir

ba£, Äinb, fe(jte er Ijinju. Unb l)öre, idj roerbe bidj bon
jetjt an al§ meine ältefte £ocl)ter betrachten, bie bem $apa,
ba bie sUtutter nidfyt meljr lebt, baö ,£>au£ füf)rt unb bie

jüngeren ®efcr)roifter erjie^en Ijilft. Söenn id) manchmal
unroirfd) bin — e8 ift bann nicfjt, roetl idj mit bem jungen

,g>au3müttercf)en unjufrieben märe. 2lber mir geljt oiel

burd) ben $opf. 2)u roeifjt ja boct), mie icr)'§ meine, ©retet.

3Uct)t ma^r?
(Sie niefte ernfttmft unb liefe Üjn allein. @r l)ätte

fie gern jurütfgeljalten, mit ü)r ein 2öeilc^en ju Jjlaubern.

3^re marme, reine sJlät)e fyatte eine geheime 9Jtacf)t, jenen

frevelhaften ©pu! au Oerfcr)eud)en, ber ben einfamen 9Jcann

nur aHju oft Ijeimfudjte. (£r bertiefte ficr) bann in feinen

griecrjifdjen icjt unb fagte fiel) bie frönen SBerfe laut t»or,

als ein ^efdjroicrjtigunggmtttcl für fein gäfjrenbe§ unb
ioallenbeä S3lut. Ruberer 9carcotica enthielt er fidj ftreng,

trän! nie äöein unb r)atte fid) fo äiemlid) mieber auf bie

einfache Äoft befcrjränft, bie er bamal§ im <£mufe be§

SBauern fidj gefallen laffen mufete.

©retel aber fat) mit l)etmUcr)er ©orge, bafe U)r §err
immer meniger afj, blafj unb mager mürbe unb immer
fdjlecrjter ju fctjlafen fdjien. (Sie flagte e§ einmal glaut

unb bat ü)n, bem <g>erm £>octor barüber SöorfteEungen

3U machen.

28eifet bu, 3örg, fagte biefer hierauf p bem greunbe,

bu gefättft mir feit einiger Seit gar nierjt meljr. 3>u

ridjteft bidj ju ©runbe mit ber £agelöl)nerei, unb mie icr)

bici) fernte, mürbeft bu mieber aufleben, menn bu btei) ju

einer neuen eigenen £id)tung entfdjliefjen fönnteft. (Sin
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Ütennpferb, ba§ Oor eine SDroftfjfe gekannt Wirb, !ommt
fdfyon au§ getränttem ©totj herunter, aud) Wenn e§ Beffer

gefüttert Wirb, aU bu.

3dj ^abe aucfj jdjon baran gebaut, erWiberte ®eorg
mit einem trüben ßädjeln. @3 ift nnr fo umfonft, eä

Warte* 9tiemanb barauf, at§ l)öd(jften3 mein $ult. Unb
Wie foEt' e3 auct) anberä fein? Gegen ben (Strom fdjmimmen
ift luftig , wenn man eine frifdje Äraft tjat. TOt einem

oerftaudfyten Strm ober getrogenen Sein foE man'3 Bleiben

laffen. Ob idjj'S erreicht t)ätte, toa% mir oorfdljwebte, toenn

b a § nidjt ba^Wifctjen gelommen märe, weif? idj nidjt. 3eben*

faE§ tjätte idj bann meinen ^tatj neben Slnbern mit 6t)ren

be^eidmet, als ein Vorläufer me|r.

3nbeffen, fufjr er fort, ba mir einmal baOon reben:

id(j bin an ©onn* unb geiertagen hrirflidj toieber über

einem £)rama unb mer!e nur leiber, bafj ic§ nid&t metjr

mie fonft ba§ $öd&fte 3utereffe baran Ijabe, ben brama*
tifi^en SBau möglidjft ftar! jurectitaujimmern , ba mir bie

Ütütffidfyt auf bie Söülme bei ben elenben Suftänben ferner

liegt. @§ fommt mir mef)r auf bie ©timmung im 5111*

gemeinen unb auf ein £aar Figuren an, unb toenn bu'3

miffen WiEft: eä ift auf eine Slrt Gebädfytnifjfeier für

unferen 9lbet babei abgefeljen. $ein Geringerer aU 3o*
5anne§ ber Säufer ift ber §elb, eben al§ Vorläufer, mit
aEen 9lötl)en unb Verhärtungen biejeä ferneren 2lmte§.

@r aber miberfte^t ber SJerfüfrung burdfj hk .g>erobia§;

jeber Vorläufer foEte fidfy ein (Stempel baran nehmen. Unb
bie Scene, mie fie f)ernadj fein abgefdjtagene£ «gmupt, ba§

t^re £odjter ertaubt l)at, auf ber ©djüffel fiet)t unb bem
Gelüft nid§t Wiberftel)en tarnt, bie Sippen ju füffen, Oon
benen fie im Seben nur ftrafenbe äöorte gehört tjat, unb
bann aufammenbridjt — item, ba§ tonnte wot)t auü) auf

ber 58üf)ne mächtig Wirten. 3$ fdjreibe T^irt unb Wieber

ein paar $erfe baran, e§ brauste nur eine Söod^e, fo

Wäre ba§ curiofe S)ing beifammen. 5lber ba e§ feinen

3toetf $at

3wedlofe§ 3U feiner ßrljotung ju tfjun, fd^ten tt)m
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jebod) meljr unb mel)r jur ($>etool)nl)eit ju werben. Smmer
pufiger marf er abgertffene ©ebanfen auf£ ^Pafier unb
erging ftd) in Itjrifdjer Betrachtung, tljeilä über fein per*

fönlic|e§ ©dtjicffal, tljeilä über bie fünftlerifdjien 3"ftänbe

ber 3 eit, über bie er fonft mit Vorliebe gegen bie greunbe

ficf) ausgebrochen l)atte. fSox Willem tarnen feine brama*

iurgifdjen Herzensangelegenheiten barin ju Söort, meift in

fdjltdfyter 5orm; e§ lag itjm nidjtä baran, feine Ueber*

Beugungen geiftreidj ausprägen. $on biefen flattern,

bie er 9Uemanb mitteilte unb bie einen tieferen ßinblicf

in fein Snnereä gewähren, mögen einige f)ier eingefdjaltet

werben.

3tt»ette3 ftapttcl.

2lu£ (Seorg'S £agebucf).

t^eute 9iacf)t f)att' idt) einen böfen £raum. Scf) ging

am Ufer be§ 3rluffe3 langfam bal)in, bie ©dtjioere in feaupt

unb ©liebern nai)m immer ju, ba eine ©lutfonne Ijerab*

brannte. Unb in mir rief beftänbtg eine l)öf)nifdje (Stimme:

S)u 9tarr ! äöarum toanberft bu aud) ? £)u §aft ja fein

3icl mef)r. äöirf bid) in bie Stellen unb lafc bicJ) treiben,

fo füf)lft bu roenigftenS bein Sölut. — 5luf einmal fal) icf)

brüben am anberen Ufer ßili, in einem lidfjtgrünen bleibe,

mit ganj fleinen rötf)licf)en glügeln an ben (&d)ultern, unb

fie blicfte ju mir herüber unb toinfte unb rief : 3dj bin'3

!

Söenn bu nur ein toenig märten toillft, fo toacf)fen mir bie

glügel, nnb idt) fliege ju bir. — 2)a§ brang mir tote

Söalfam in bie Seele, 3ugleicf) aber falj idt) mitten im
glufj ein fdtmtaleS, nun^igeS ©d)iffcf)en, einen fogenannten

©rönlänber; in bem Soc§ in ber Glitte fafc eine flehte

mei^e $a£e, biefelbe, fdfyien mir, bie idt) bamalS au§ bem
Söaffer geholt. Sie fafj aufredet unb l)ielt in ben SSorber*

Pfoten ein aierlidjeS boppelfcf)lägige§ &uber, baä fie auf

unb nieber in bie SöeEen tauchte, ma£ ficf) ungemein an*
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mutljig ausnahm. $lt§ fie aber meilte, baf$ id) fie beob*

artete, tüirbelte fte ba§ ühtberdjen fcimeller unb ft^Iug

fo Saftig bamit auf bie blante gläcfye, bafj ber ©dfyaum
ju beiben (Seiten ^od^ auff^rt^te unb eine f£rül)enbe

äßafferlaube fidj über itjr ijufammenfdjlofj , bie fe^r artig

ausuferen mar, mir aber bie (Seftalt am Ufer brüben per*

barg. 2)arum eilte idj), öorroärtä <$u fommen; eä Ijalf

aber nidjtä, benn je fdjneller iü) lief, je hurtiger fd^o§ ba§

©djiffdjen. S3i§ idj enblidj an eine SSrütfe tarn, bie idj)

für unfern ©teg ertannte, unb nun aufatmete, benn idj

hoffte, jeijt ju Sili hinüber ju tonnen. 5lber ba idj nodj)

jetm (Schritt entfernt mar, lanbete plötjlidj ba$ Ääijdjen,

toarf ba% 9tuber in ben 9lad)en unb farang an§ Ufer, grab

auf midj ju unb mir an ben <£>al3, unb umfing mid) fo

toeid§ unb feft, ha% mir ber 9ltf)em öerging, unb nun toar'S

teine $ai$e me^r, fonbern fie, mein SDämon, unb id) füllte

iljren warmen §aud§ an meinem ©eftdjt, aber an meinem
Warfen fcfyarfen ©djmera, mie Oon Tratten, unb ringe in

töbtlidjer Söeratoeiflung , midj auä ber Umftridung lo3<}u*

machen. 2lt§ e§ aber enblictj glüdte, faf) id) Sili brüben,

ber bie Sflügel l)errlidj getoacrjfen toaren, bon ber SBrüde

meg Ijodj in bit Suft entfifjtoeben. 9JUt einem Sd^ret

fd)leuberte id) ba% !Raul6tr)ier in ben gluft unb Ijöre nod),

toie bie $tut aufräufelt unb au§ ber Siefe ein ^öt)ntfcf)eg

ßad)en erfd^aEt, — ba roadjte idfj auf, in ©djjtoeifj ^übet

9lein, idj tann'3 feinem 9ttenfdjen fagen, meinen liebften

am toenigften. 3dj toitt eä i^nen nic^t anttjun, bor mir

3urüd3ufd^aubern , ben fie bodj lieben mödjten, lieber baä

Sranbmal öerijeljlen, ba§ mir im gleifdje gtül)t. 5£)a id}

mit ^Jienfcrjen leben mufj, ber $inber toegen, follen fie

beffer bon mir beuten, alä idj toertf) bin. 2)oct) freilief),

am liebften mürbe id) mir eine einfame $nfel fucijen, mie

spijilottet barauf ju leben, unb meine ©djmerjenälaute,

wenn bie ©onne gar ju l)eifj auf bie eiternbe Söunbe
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brennt, unbekümmert, ob e§ Ijelbenmäjjig ober roetbifclj

wäre, am oben ©tranb in bie ßüfte freien,

©o aber — perfer et obdura!

2)ie Äinber! «Seltfam, bafj fie mir nidfjt tröftlidjer

finb. 6onft, bei aEen tteinen nnb großen 9tötl)en unb

Slergerniffen , ttmjste id) fein beffereä £uietiü, als midj in

bie iHnberftube ju fetjen, ba§ ßaEen unb ßadjen bieder Un*
münbigen ^u f)ören nnb meine 3lugen gegen ba% feiben*

toeidje <£>aar einer ber lieben ^ujjjjen an brütfen. Unb nun,

ba fie 2lEe3 finb, roaä mir fcon meinem lurjen Siebe^glüct

geblieben, — warum fcerfagt mir nun bieä <£>au§mittel ?

Unb idj bin bocl) geroifj: fer)x toiele *Dtenfd)en tragen

fo einen faulen ^lect in ifjrem (Betoiffen mit fid) ^erum,

ber nagt unb brennt unb iljnen mit feinem (Sitergerud)

bie innere Suft öerpeftet. Ob fie alle fidj barüber ju be*

täuben toermögen unb julejjt bie fdjabfjafte ©tette einge*

fapfelt wirb, mie ein Suberfeltjerb in einer fdjnnnbfüdfytigen

©ruft, unb nur Söenige baju fcerbammt finb, roie ba%

Hermelin ju ©runbe ju ge^n, wenn iljre Steinzeit einen

9Jtafel bekommen f)at?

3dj bin immer au§ 5Lt)ierbuben weggegangen, wenn
bie „Sßrobuctionen" ber £l)ierbänbiger begannen. £>em

(Sräuelanblicf, bie gejälnnte Söeftie fid) plötjlidj i^rer alten

Brutalität erinnern unb if)ren §errn aerfleifdjen ju fefjen,

mochte iü) miä) nidjt auäfetjen. Unb nun, toaä ift e§

anberä, toa% idj an mir felbft erlebt Imbe? irägt

nic^t 3eber Oon un§ eine 23eftie in fidj, bie in einem

unbedachten Slugenblicf wilb werben !ann unb burdj



496

fdlxd nnb Sßeitfdje ber geftrengen $fli(i)t nid)t immer 31*

bänbigen ift? —

blätterte T^eut einmal ttrieber in 2)rot)fen'g ^lefd^tjluö/

traf in ben @Ijoejjf)oren anfällig auf bie ©teile, mo bie

3lmme Äiliffa bem (£r)or itjr ßeib flagt:

£) id) arme ftxaul

3ft bodj bon alten Reiten Ijer fdjon Dielerlei

Unfägüd) Unglüd bier in Sltreuä' altem $au$
23i3 5ent gefdjetm, ba§ mir baö «jpera im Seib serretfjt;

£>odj folgen Kummer Ijab' idj memal§ nod) erlebt!

21E' anbreä Seib trug id) gebulbtg hi% an§ @nb';
$)a% aber mein £)refte§, metner ©eelen Suft,

2>en au§ ber Butter <5d)ooJ3 id) naf)m unb auferjog
^ölit aller Unrut) 9iäd)ten§, menn baä Äinbdjen f^rte,

Unb all ben Dielen plagen, bie idj t>ergeben§ nun
©rtrug, — benn foXd^ ein unberftänbig «ftinbdjen mufe
2Bie'§ liebe SSief) man giet)n, ntdjt toatjr? mit flugem Sinn;
2)a fann e§ benn ntdjt faredjen, foldj ein äöidelfinb,
Db'3 «junger, ob e§ S)urft bat, ob ftd) ™& gemalt.
£er fleine klagen madjt, ma§ je nadj feiner 9totfj;

2>a3 ntu§ borau§ man merfen, unb, glaub mir, man irrt

©idj audj unb träfest bem JHnbe bann bie äöinbeln rein,

$erfiel)t sugleidj ber Söäfdjerin unb 5lmme Sienft,
Unb idj öerfat) bie beiberlei ©efdjäfte felbft

llnb r)att* Dreften feinem 23ater aufaugiebn —
9hm mufj id) 3lrme t)ören, bafj er geftorben ift,

SJlufe nun 3um #errn ge^n, ber gefebänbet unfer $au%
Unb meine Rettung froren ©tnne§ ijören mirb!

SöoEt ir)r nodj meljr SBa^r^eit nnb 9latur, iljr gana*
ttf er be£ 9taturali§mu3 ? Unb ftören eudj bie fdjönen £ri*

meter im ®enuf} biefer naiben 9laturlaute?

S)a§ tprid^te (Serebe, bafc ber $er§ bon ber SSü^ne
jn berbannen fei! S)em lt)rifcr)en freiließ, bem beclama*

toriferjen roiberftrebt nnfer Otjr nnb innerer ©inn ^tute

lebhafter al§ au ©Ritter'* Seiten. 2lber ift e§ 3U benfen,
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bafj man jemals bon ßear unb §amlet nicf)t mel)r foEte

erfdjüttert toerben, toeil fie in Werfen reben ? Solche $erfe

freilief), tuet bie machen toiE, mufj fiel) ^eifeex barum be*

müljen, als bie Neueften nm itjre armfelige Sßrofa, beren

SBlöfte fie nnn gar nocf) ju bedfen fudjen mit ben bunten

gtitfen bei 2)iale!te.

2lEe Äunft ift fd)toer, meine ®uten. Unb il)r tooEt

mühelos grofce Seute toerben.

6ie bünfen fidj fo grofj, toenn fie 3)enen gufjtritte

geben, auf beren ©cfjultern fie bodt) fielen, greilidj toirb

if)re leibenfdtjaftlidje Smjrietät burdj diejenigen angeftadjelt,

bie eS für grebel galten, bon ben großen lobten irgenb

ettoaS für tobt ^u erflären unb nur baS bon iljnen — p*
mal auf ber SBüfjne — fortleben ju laffen, toaS toat)rl)aft

lebenbig ift, alfo baS (£rbe unferer 9lf)nen nur cum bene-

iicio inventarii anzutreten. NidjtS arbeitet bem Höben
Naturalismus nadjbrüälidtjer in bie <£>änbe, als bie btöbe

unb blinbe Anbetung aEeS Maffifdjen, audj beffen, toaS,

felbft, ba eS jung mar, fein boEeS ßeben Ijatte. Ober ber*

mochte ber eintönige ^radjtftil in ber SSraut bon ^Jtefftna— bie ja auct) fonft nur ein glänjenbeS 3lrtefact geblieben

— ober in ber Natürlichen £odt)ter toirftidj jemals ein

unbefangenes ^ubtüum im Snnerften ju rühren, toenn

aud) baS madfjtboEe @etön bon ©djiEer'S ^o^ex fubjeetiber

ßt)ri! bie urt^eilSlofe 9#enge bamalS, unb f)eute nod), über

bie ®ebrect)en ber Gtombofition unb bie rljetorifdje glad^eit

ber ßljaraftere Jjinroegtäufdjt ?

UeberaE toirb ber ©djritt bom (Srtjabenen jum SäcCjer*

liefen feljr furj fein, roo ber ljot)e ©tu fict) nitf)t, rote ber

Üünger 9lntäuS, immer bon Neuem mit ßebenSlraft erfüEt,

inbem er auf ben Naturboben jurücftritt. Unb ift nodt)

eine ©pur beS unmittelbaren 3ufammen^an Ög 3toifdt)en

bem Söort unb bem natürlichen ßljarafter beS ©predjenben

ju erfennen, toenn ber raufje Krieger SBerengar bor feinen

$e$fe, XXV. Berlin. 32
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ftreitbaren $ameraben fitf) ju ber *jod)getyannten ttyrtfdjen

£irabe berfteigt:

2tuä) bie Siebe Beweget ba§ ßeben,

2)af$ fitf> bie granlidjen ftaxben ergeben.

Oleiäcttb betrügt fie Sie gtütftidjen %ai)xe f

$ie gefällige Sodjter be§ ©äjaumä.

3m ba§ (Sememe nnb XraurtgrooJjre

2Bebt fte bie Silber be§ golbenen 2ranm§ —

?

Söann Tratte ein grtecfyifdjer £ragtfer in einem (£^or^

Uebe Ort nnb Gelegenheit nnb ben (lljarafter be£ ß^ora-

geten fo weit au§ ben Äugen berloren? Ober mürbe felbft

©ojrf)orTe§, wenn er einen tf)ebanifd)en ffttd^ter ju Antigene

*)dtte reben laffen, ü)m SGÖorte in ben 9ttunb gelegt IjaBen,

mie fie ber ©eri^töratc) ^u ßugenten tyridjt, bie er bodj

mieber, einige Söerfe ftmter, mit bem biebermännifä)en 2lu§<

brutf „meine Söefte" anrebet?

Unfelige! S)ie mir, au§ beuten §öt)en,

©in 9Meor, oerberbüd) nieberftretfft

llnb meiner SBaljn ©efe^ Berüfjrenb ftörft.

S)er (Sonne gUttjenbeS (Sefdjofj burä)bringt

(Sin feudjteg, faum ber $lut entrifene§ Sanb.

Um 9Heberungen fdjtoebet, gift'gen 2Brobem§

Slaubnnft'ger (Streifen angefdjrooflne $eft.

$m SSortob feV i$, matt nnb fyngebleidjt,

5ßon Xag jn Xag ein $ummerleben fdjroanfen u. f. f.

§ier ftotft ber gtufj menfdjüdjer ©eetenBetoegung fcoE*

ftänbig, nnb au§ ben gnnfcrjenräumen bringt eine fünftltd^e

öfontäne Ijerbor, bie midj au§ ber SEufion be§ ßebenl

gerabe fo peinttdj Ijerauäreifjt , nrie £offenf)afte ßoupletä,

bit eine Sufttyielfcene unterbreiten.

$ann aber bie (Srfenntntjj biefer Entartungen unferen

Glauben an ba§ Sftedjt be§ ^o^en ©titö nur einen Eugen*

btttf erfäjüttem? ©tnb wir jenen Großen barum minber

unterblieben 2)an! fdjutbtg für Sauft, Saffo, 3jrf)tgenie,
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SöaEenftein, 9ttaria Stuart unb £eE, weit il)r 3beali3mu3

fie audj einmal §u unfruchtbaren <£>öl)en hinaufführte unb
il)rer ^Jlufe im emigen Schnee jener Legionen, too bie

reinen formen wohnen, ber üofie *Pul3fcf)lag be§ Sebenä

erftarrte?

Unb bie gorberung ber „Aktualität", bie fiel) fo laut

unb breit madjt — roaä ift Alnbereä bamtt gejagt, als baf$

bie $üf)ne eine gortfetmng ber 3eitungälectüre, ber SBolU*

reben unb be$ ©atongefcrjmäjjeö liefern fotte? S3rennenbe

ftttlidje unb fociale fragen auf bem Sweater beljanbelt 51t

fe^en, wirb allezeit bie Stenge anziehen. £>oct) nur bie

9Jtenfc(jl)eit'3fragen, bie eroig fortbrennen, Überbauern ba§

flüchtige 3ntereffe beä £age3. @ilt ba§ nidjt felbft bom
ßuftfpiel, ba§ ber Aktualität am toenigften entbehren ju

lönnen fdt)eint ? 3e fdjärfer feine Sjritje fidj gegen bie

£l)orl)eiten unb (Sebredjen eines eng abgegrenzten ßultur*

momentä rietet, je rafdjer ftumpft fie ficr) ab. 3e ftärfer

bie ©elegenl)eitännrfung, je flüchtiger t|re S)auer. Sßoljl

Ijätte Äteift ficr) über drfolglofigfeit mdjt ju Beilagen

gehabt, toenn er 9Jtofer'fcr)e hoffen getrieben tjätte, ftatt

be$ ^erbrochenen $rug$. Alber mürbe 9Jkn<jel i^n bann
iEuftrirt l)aben?

3n meinen „©Jmrtacuä" roieber rjineingeb lieft unb
beuUidj erlannt, bafs eS ein 9}ttfjgriff mar, einen ©toff zu
beljanbeln, ber ljunbert Alnalogien mit heutigen 3uf^nben
Bietet, feine einzige ganz zutreffenb, unb barum fämmtlidj

oernrirrenb unb oerftimmenb. S)ic @efcr)id)tgunfunbigen im
^ublifum, zumal bie fociatiftifdj aufgeregten, muffen au§
biefen Äämbfen, bie fo berechtigt toaren, nur neue S5e*

ftätigung bon Alnfprücrjen fcr)öt>fen, bie unter böEig anberen

^öer^ältniffen zum guten £r)eil bermeffen unb utobifdj finb

;

32*
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bie beffer Unterrichteten fömten nicrjt umrjin gu fürchten,

bafj ber 2>icl)ter nnter bie Agitatoren gegangen fei, mag er

noct) fo ftreng fict) baranf beftf)ränft l)aben, ba§ 23tlb einer

längft übertounbenen focialen $ranfl)eit , ba% tragifcr)e

fingen eine§ langft Dahingegangenen (£efd)(ecrjt§ gegen

brutale Uebermadjt mit l)iftorifcf)er £reue baraufteEen.

Aber tuaS bamal§ Heilmittel für bie £ran!^eit fein

fonnte, berfagt rjeute, ba ba§ Unheil anbere Organe er*

griffen t)at. llnb fo entfielt ba§ ^etnltc^e (Befühl einer

fdjroanfenben £enbena, nnb ber Siebter fann e3 9tiemanb
red^t machen.

@r foE aber auf ber SBülme ftetS, roemt aud) nicr)t

AEe, fo bodj bie heften auf feiner (Seite Ijaben. Sarum
finb ]§iftorifci)e ©djicffale, über bereu geiftigen ©e^alt bie

(£belfien geseilter Meinung finb — toie IRed^t Ijatte ßili

in betreff be§ ßtjriftian bon SBraunfctjroeig ! — für baä
2)rama nicr)t ju bertoertljen.

Sie ^ßoefie foE fiel) in ben Sicnjl ber 3eit fteEen,

toenn fie nid)t ein bloßer ßuru£, ein müfjigeg ©Jriel fein

tooEe? 9tein, roertr)e Herren, ba§ Hoffte, roa§ ber Sinter
tt}un fann, um an ben großen Aufgaben ber Kultur mit*

ju^elfen, toirb immer nur bie Klärung unb Vertiefung
ber fittlidjen Segriffe fein, bie ßraieljung be§ |>eraen§, mit
meinem ber ©inaeine fid) an ben kämpfen ber $eit be*

t^eiligt. Sorfctjläge jur Umgeftattung ber gefeEfctjaftlidjen

formen ju machen, mufc er ben ©octatyolitifern überlaffen,

unb nur roo ba§ einjelne (Semütr) in Gonflict !ommt mit
ber mangelhaften SBeltorbnung, roirb er biefe au beleuchten

l)aben. Antigene $at itjren SSruber beftatten muffen fraft

be§ emigen fRed^t^ ber ©efcrjtüifterliebe, o^ne bafj <&op$otM
bamit einen ^Beitrag aur SKebifion be§ ©trafrecr)t£ %u
liefern badete.
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SBa^eit? 9ti$t bod) : gilufion ber SöaKjrtjeit,

barauf fommt e$ in aller Äunft auäfd&liefclicl) an. 9tun

ftreben atoar aud§ bie 2Bal)rl)eit3fanatifer nacfy SEufion,

aber fofern fie fid^ in üjrer ganzen äöürbe al§ ,,2lnalt)*

tifer" füllen unb mit blinbem (Sifer il>re „miffenftfjaftlidfje

9ttetl)obe" üben, branden fte bie öerfeljrteften Sftittel, xf)x

Stel an erreichen, nnb öergeffen öor 9Mem ba% toeife äöort:

baä ®etjeimni§ an langtoetlen befielt barin, baj? man 9llle3

fagt. Um bie Sllufion an ertoetfen, ift oft eine einzige

ßinie, öon geiftöoEer §anb geaogen, ein flüdjtig colorirter

feiner Umrifj toirffamer, als aller 9luftoanb färbelnber

SHrtuofität; ein einaigeä glütflid) getoäljlteS SSeitoort fann

nnfere ^fjantafie au eigner fdjöpferifdjer S^ätiglett Iräftiger

anregen, aU bie au^für)rlic^fte, fein 9Jterfmal übergeljenbe

©djtlbexung. SSaä erfahren mir öon *ßl)iline, als bafc

fie fcfyöne .£>aare f)atte, öon ßotte, als iljre fdjtoaraen

fingen? Unb leben nid)t SBeibe öor nnferm inneren

5luge fo leibhaftig, tote nur toenige mffifdje unb nor*

toegifdje 9taturaliften*^ortraitä trotj aller ^otograptjtfcljen

5£)etatlmalerei?

Senn bie SÜufion l)ängt auä) öon ber Mitarbeit be§

@m£fängerä ab, nidjt öon bem ©ebenben allein. S)er

9Jteifter freiließ ^eigt fid§ audj l^ier „in ber S3efdjrctnfung"

.

So einfam fomnt' idfj mir öor, fo toeltabgefdfjieben,

tote ber 9Jtann im 93tonbe. 3lber iä) brause nur in eine

Leitung au bilden, nur einen ^eateraettel au fe^en, um
au füllen, mit toie aä^en Söuraeln mein äöefen fiel) nodj

an bie (Srbe anflammert. äöenn idj) öottenbS — felbft

au§ unferm fleinftäbtifdjen „feiger" — ben SöiberljaE

beä toüften SärmenS Ijerauätönen fjöre, mit bem bie äöort*

füljrer ber öerfdn'ebenen neueften „Sfticfjtungen" i^re oben

$ämp?e ausfegten, fpüre idfj mein nocij feljr irbifd)e§ $8lut,

baä fidfj in ben 3lbern rül)rt unb gegen ba3 §era fliegt.

SOtitfämpfen — toenn icr)'3 nodj je öermöd)te! äöenn bie



502

tranfe Stelle in mir ftcf) wirflidj) nodj einmal ausfeilte

ober einfapfelte ! 2)ann alber nidjt mit ütäfonniren nnb
tT^corettfd^er Mügelei, fonbern mit Zweiten, bie für fitf) felbft

fpreäjen. llnb bebünfen WiE midj'S manchmal, als ob bie

Seit nid)t meljr fo fern märe, Wo ba§, Wa§ ein 9Jtenftf)

meinet ©d)lage£ WiE nnb fann, fief) fRef^ect gu oerfd^affen

im ©tanbe fein wirb. SBenigftenS überfdjtägt fid} ber

Slberwitj fo toE, bafj felbft ben SJerblenbetften bie ©puppen
Don ben Singen faEen muffen, Wie Ijerrlidj weit wir'S ge=

bract)t, nnb ba§ eS fo nid^it weiter gel)en fönne.

©djtät mir ba neulidj (Suntram bag <g>eft einer ^arifer

2öod)enfc§rift, in meinem über eine 2Iuffül)rung im Thöätre

libre berichtet Wirb. 5£)en ©djjlujj machte ein ßinafter, le

pendu, öon einem nodj gan$ unbetonten SIEerneneften.

$n biefem ©tntf madjt ein gewiffer 3ean einer gewiffen

sjftarcotte eine SiebeSerflärung in einer buntTen ©djeuite.

*ßlöijlid) fie^t er in einer (£de einen ®el)ängten, in meinem
er feinen Spater erfennt. (£r fdjneibet il)n ab nnb feljrt

iljm bie Saferen um, ba er ftdj ber ©djlüffel jutn (Mb*
laften bemächtigen WiE. ^Jlarcotte bleibt mit bem lobten

aEein, ber aber wieber ^u fid) !ommt nnb tt)r nun feiner*

feitS erflärt, ba§ er fie befiijen möchte nnb feinen Bpty*
buben oon ©olm, ber il)m i^r ^er^ geraubt, enterben

Werbe, darauf Wirb ber 5llte Wieber olmmädjtig, $ean
!e^rt äurütf, 9Jtarcotte erjdljlt ilmt, Wa§ in^mifd^en oor*

gefaEen, Worauf 3ean: Söei^t bu, Wa§ Wir tl)un foEten?
— allein. — £)en Sllten Wieber aufhängen, 9liemanb würbe

etwas babon erfahren nnb wir fönnten un£ ruljig lieben. —
®efagt, getljan. ©ie Rängen ben tyapa Wieber auf. 9hm
lauf, 5Jlarcotte, unb benachrichtige ben gelbtjüter, aber

übereile bidj ja nidj)t! S5or^ang fäEt.

(Siebt e£ Wirflid), felbft in gfranfreidj, nod) irgenb

gentanb mit gefunben ©innen, bem bie§ ©tücf „3Sa§rf)eit"

imponirt? 3dj mufjte an meinen Oberlehrer in Tertia
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benfen, ber unä bie lateinifdfye 9teben§art imponere alicui

aliquid überfetjte: Semanb ettoa£ toei§macf)en, ü)n nag*

führen

!

llnb finb manche ber neueften bramatifd^en sDtifjge&urteu

nidjt Beinahe ebenfo „imponirenb" in biefem ©inne, tote

ber pendu be§ ^errn — idj toitt nur feinen tarnen benn

bod) notiren — Mr. Eugene Bourgeois Reifet biefer im*

Jjofante 3uftmft8geniu3!

llnb bod) — er ift ein fluger 9Jtann, biefer §err
^Bourgeois*. @r toeifj, bie genügen motten 9leueg um jeben

^PretS, felbft um ben be£ p^tjftfd^en @fel§; nun, unb bafj

ein ©efd)itf)tdjen bkfcx 9lrt auf ber SBütjne jemals „fdjon

bagetoefen" fei, toirb ber uerftorftefte S3en 3lfiba nicf)t be*

Raupten tonnen. Ueberbieä, ba e§ fo ferner ift, gerabe in

biefer fdjtoerften Äunft eä au einiger 9Jteifterfd)aft ju bringen

unb 33ead)tung ju finben, bagegen fo leidjt, burdj Sdjam*
loftgfeit ju Verblüffen, toarum fott man fiel) bebenfen, einen

flehten Sdjmut$aufen aufammenaufe^ren unb bon biefer

Äanjel Ijerab ba£ (£baugelium ber „28af)rf)eit unb 9tatur"

ju berfünbigen ?

$ein Jhtnfttoerf l)at einen fo ferneren ©taub toie

baä 2)rama. Wad) einem Sänbctjen Itjrtfd^er ober ejrifdjer

2)id)tungen , einer 9tooette ober einem Vornan greift nur,

toer fid) baju aufgelegt füljlt, ettoa§ 2)id)tertfd)e£ ju ge*

niesen, unb finbet er nidjt, toa§ er fudjt, toa§ ü)tn gemäfc

ift, fo mad)t er feinem Untoitten unter bier 5lugen mit

bem 2)id)ter ßuft, ober toirft ba§ S3ud§ ac^felautfenb bei

©eite. 2tn einem Sßilbe, ba3 un§ nidjt gefällt, geljen toir

mit füttern $oJ>ffdjütteln oorüber; unb felbft eine ©taute
ober |)Iaftifd)e ®ruj3pe, bie auf öffentlichem 5pia^e ftel)t,

erfährt niemals eine S5ol!§abftimmung burd) $latfc|en ober
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3tjd)etu 2>er Dperncomjjonift aBer, ber audj auf bie laute

3uftimmttng eineä ^uBli£um§ angetoiefen ift, ift beffer

baran al§ ber 2)ramatifer. @r T^at nid)t, tt»ie btefer, mit

bem glütflidjen ober unglütfüdfjen 3ufaE au rennen, oB er

2)arfteller ftnbet, bte geiftig unb leiblich OoEJommen ba^u

gefdjaffen finb, feine giguren ju berförpem. ginbet er

uur bie nötigen Stimmen, |o mag ferne $ulia ju Brette

Ruften IjaBen uub fein Ütomeo eine etroa§ T^o^e ©djulter,

er barf feineä (Sinbrudfö geroifs fein , jumal er felbft ben

£actftotf führen unb bie £em})i Bi3 in jebe Keinfte

SdjtoeBung angeben fann. llnb bann fein SßuBlitum, ba§

felbft nadj einem guten 2)iner ober fjeifjer Arbeit, in

ber jerftreuteften, projanften Stimmung immer nocf) guten

SöiEen l)at, ftdj bon ^Jtufi! einluden ober aufregen $u

laffen. 2öir armen üDjeaterbtdjter bagegen! benen juge*

mutzet toirb, fo biel Äöpfe, fo oiel i>inne, unter ©inen
§ut au Bringen unb gmar burd§ 2)olmetfd)er , bie fo oft

unfere ©pracfye felBft nur jur Hälfte öerfte^en unb ju

ifjren SQßorten bie ber!e§rteften (Srimaffen fdjneiben! §aB'

idj nidjt felbft einmal eine Gräfin Orfina auf ber Söüljne

gefe^en — eine Berühmte §eroine — bie ftdj toie eine

minaubirenbe ^ujjmac^erin geBerbete, unb roo fie Solche

reben follte, mit ©tecfnabeln um fidj toarf? 28ar'§ tin

Söunber, bafs aEe§ tragifdje 9Jiitleib, ba§ fie erregte, nur
bem ^ringen galt, ber einer fo armfeligen ©rifette je l)atte

tn§ 9tei$ geljen fömten? Unb iljre Betonungen! @in $apetU
meifter flopft bodj ab, ioenn eine falfc§e 9lote gefungen

ober gezielt toirb. 3Beld)er ütegiffeur aBer l)ätte ben 9Jhttl)

ober bte Seit, Bei jeber ^eljnten 3^ bie *ßroBe ju unter*

Bremen, um Berühmte TOmen ju corrigiren, bie fid) nodfj

baju auf iljre „5luffaffung" ju fteifen Pflegen, toenn fie

„benfenbe Äünftler" finb, bie Bebenflid^ften greunbe beä

benfenben 2)idjter3.

Unb wenn ein glüälidjer 3ufaE einmal bereinigt, toa§

ftdj fo feiten jufammenfinbet : ein guteä ©tütf, eine gute



505

23itf)tte, ein guteä Sßublitum, — timä ift bamit gewonnen?
9Xtt einem ^unft oielleicr)t ein guter (Srfolg. 3^n ju einem

breiten ober gar allgemeinen %u madjen, bebarf eä nocr)

eine3 £alente§, baä bem magren 2)idjter fo feiten oerlieljen

ift, roie e8 bem magren fjelbl)errn nie festen barf: ber

Äunft, ben ©ieg au Oerfolgen unb ausbeuten. Senn

bic ©djmacf),

2>ie Unwert!) fdjtueigenbcm 2>erbienft erh?cif't,

lauert auf 3eben, ber fidj auf biefem ©ebiet über hk 9Jtaffe

t)er 9)Uttelmäf5igen Ijinauäljebt. £)iefe galten sufammen,
mit einem fidjeren, um bie Mittel nie Verlegenen (Sorpä*

$eift. 2öer ju üorne^m benft, bie Trommel felbft ^u

rühren unb „bie 9Jtarfetenberin ^u füffen", bem toirb feine

<£>eerfolge geleiftet, unb baä ftolje Söort:

ber ©tarfc ift am mädjtigften allein

ift ein letbiger £roft.

Söäre bir ein anberer übrig geblieben, toenn btö

8d)tcffal biet) nidjt auä beiner S8al)n gefc^leubert l)ätte?

Söärft bu jemals im ©tanbe getoefen, hu fo nötige 33er*

fd)toörung 3U beiner eigenen ©d^ilber^ebung anbetteln,

iic Zxtpptn einflußreicher 3 cJtunö8fd^rcibcr , oermör}nter

SJlimcn ober Jjatronifirenber SBciber $u ertTimmen unb
toeine (Srfolge felbft in ©cene 3U fetjen? 3m $am})f umä
2)afein ^ätteft bu nur (Sine 23unbc8genoffin gehabt: bie

Seit, bie ftdj aber 3eit 5U laffen pflegt unb nidjtä banacr)

fragt, ob einem über bem SBarten oielleid)t ber 21tl)em

au^et)t.

3ft e8 übrigen^ ben Beuten $u berbenfen, bafs fie

lieber fcr)ledjte Stfitfe gut gefpielt, al§ gute Stüdte fcr)lecr)t

$efbielt fe^en wollen? 3&tö fud)en fie im Sweater 21nbere§,

aU bie 3Hufion be* Seben», bie it)nen 3U allererft burdj

ben ©djauftncler geboten toirb? S)a nun ba§ Talent ber

metften 2)arfteller nidjt auäretdjt, bic t)ör)ercn gformen, bie



506

eigentlich poctifdjen, mit boller 2öat)rl)eit p erfüEen , ba

bie Reiften e£ nur ju einer profaifdjen ßopie ber Söirf*

lictjfeit bringen, fo gießen fie natürlich Aufgaben bor, bie

nicfjt über tf)re Gräfte geljen, ©tücfe, bie fie felbft gering*

fdjätjen, unb benen fie erft burd) ba3, toa§ fie Ijinptljun,

5U einiger äöirtung öerljelfen, ba fie ben ßötoenantljeil am
Erfolge bann fidj) felber aneignen bürfen. ©o ift benn

i^nen unb bem ^ublüum bamit gebient, bafj ba§ 9Qtittel*

mäßige ober gang S5erfer)tte ben Vorzug erhalte bor bem
Vortrefflichen, mit meinem S3eibe nidjt§ 9fcedjte8 angufangen

toiffen.

Ob mä) fünfzig Sauren @iner !ommen toirb, ber

unter Slnberm, worüber bie 3^t ad)tlo§ l)intoeggmg, audj

eine getoiffe „ÜJlarie 9tolanb" ober einen „Berlin" au§

bem ©taube ber £f)eaterbibliotf)efen l)erborgen unb bie

öeben§traft biefer lebenbig ^Begrabenen hinter ben ßampen
erproben toirb? Ober ob e£ bann nic|t meljr ber TOilje

toertl) fdjeinen mag, bie (Bräber umautüüljlen, ba eine neu*

geborene Äunft an frifc^en (Befc^ö^fen fo fruchtbar fein

toirb, bafj man bie lobten ruljen laffen tan? 9hm, toenn

e§ nid)t fein foE — requiem aeternam! @in Stroft ift'f

immer, toenn autf) ein meland)olifd)er, toa§ ber ebte Cito

ßubtoig in fein £agebudj fdjrieb : „28ir geben unfere beften

Gräfte freubig an ba§ ©udjen eine§ 2Sege§, ben bann eine

gewaltigere unb nicf)t in biefem muffeligen Suchen ber*

lümmerte $raft toanbeln toirb. äöir füllen mit unferen

Seichen ben (Kraben, über ben ber (Sieger für bie Sadje

ber eckten $unft mit gefcfjonten «Gräften einft pm ©iege

fliegen fann."

§enn unter ben Söaffen fdjtoeigen bie stufen. 9todj

erfdjallt bie SBelt bom Samt unb gelbgefdjrei ber großen

kämpfe, bie um bie 9leugrünbung einer gefunben gefeE*
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jdjaftfidjen Orbnung geführt toerben. Sft e8 ein Söunber,

bafj bie 9Jhtfen il)r altge^eiligteä 2(mt, bie geiertage frieb*

lieber 9Jtenfd(jen 31t ^eiligen , tyeutautage nid)t ausüben

bürfen, baß man fie nur gelten läfjt, toenn fie fidj mahnen
unb tüte bie äöetber ber alten (Germanen toemgfteng t>on

ber Wagenburg Ijerab am ©treite t^eilne^men, ober 9Jtarfe*

tenberbienfte tljun unb ben Kämpfern, toenn fie erjtf)ityft

in£ ßager aurütffel>ren , (Srfrifjungen bieten? 2öir l^aben

nur nodj eine Poesis militans. £)b unfere Cmfel fd^on e8

erleben werben, bafj fie ttrieber ju einer Poesis triumphans

totrb?

3dj fanb Ijeut in einem iranjöfifd^en f&iatt folgenbeä

2öort ftenan'8 citirt:

Le progres de l'humanite n'est en aueune fa^on esthetique.

Le graud art meme disparaitra. Le temps viendra, oü l'art sera

une chose du passe, une cr^ation des äges non reflechis, qu'on
adorera, tout en reconnaissant qu'il n'y a plus ä en faire.

„£)ie 3eü wirb fommen" — ift fie ntdjt fcfyon ge*

lommen? Slber toirb fie nidjt audfj ttrieber geljen, fobalb

toieber gro§e 9Jlenfdjen lommen, bie i^re 3*it grofs machen ?

gür immer auf bie grofje Äunft oeraidjten, Reifst ba§ nid)t,

ber Statur für immer bie $raft abfprecljen, 9ftenfcf)en l)er*

borjubringen, meldte bie mec^felnben (Srfdjeinungen beS

ßebenö im Sichte be§ @toigen anfd^aucn unb, roaä fie ge*

fcfyaut, in ftarfen Silbern unb tt^ifd^en unb bod} Ijöcfyft

inbiöibueEen ß^arafteren baraufteilen oermögen?

(Söttlidj — ©ott — roarum idj biefe tarnen nur
meiben fott, toeit fie mir ettoaä 9lnbere3 bebeuten , als

3Xnberen? kleine idj nid^t and), toenn icf) bie SOÖorte

„2Bal)rl)eit, 9lbel, ©df)ön^eit" auätyrecf)e, ettoaS 2lnbere§,

als Unjä^lige meiner ©pradjgenoffen? Unb iä) Tratte

feinen (Sott , toeil idj feinen fatl)olifä)en , lutljerifdjen,
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jübifdjen ober türfifdjen §abe? @3 mar nidjt nötl)ig,

lieber 2lBel, ben Flamen gu meiben, meit bu ben engen

löegriff eineä gemütf)li_djen 2öettl)au§t)aterä fern galten

moilteft. 2)a3 UnBegreiflic^e, SlEumfaffenbe , ba§ mir in

unfern Ijödjften ©timmungen afjnenb Berühren, — je un<

auäfprecfylicljer fein Söefen un§ erfdjeint, je meljr füllen

mir ba§ SBebürfmfj, eä un£ ansunäljern burdj einen Flamen,

ber nidjtä ©innenfälligeä Beaeidmet, nnb fo lang mir feinen

anbern gefnnben IjaBen, foEen mir nid)t ben natf)ftammeln,

ber oom 2(nBeginn eine§ geiftigen 2lufmad)en§ ber Völler

tt)nen allen 2)a3felBe unb immer ein 2lnbere§ bebeutet l)at?

©onntag SIBenb. $on einem langen ©turmlauf lieim-

gelehrt, tieferfdjöpft. |>offe auf einen erquitfenben Schlaf,

nad) fo öiel Ijellbunflen oerrucfyten £raumnäd)ten. 2Iud)

in ber ©eete ftitter burdj) bie (Bemeinfdjiaft mit füllen, ein<

faltigen 9Jtenfdjen. Söie idj Bei ber großen ©ctjeune hinter

ben 5lrBeiterl)äufem öorBeifam, in ber bie ©erätlje ber

fyeuermeljr aufBemaljrt merben, — e3 mar fdjon bunfel,

ein ftarter götm meiste, unb einzelne Kröpfen fdjoffen IjeraB

— ^öxe idj au§ bem nieberen «^oläBau $efang unb BleiBe

fielen, bidjt an ber £f)ür, bie nur angelehnt mar. 3dj

!onnte burd) ben ©palt ^ineinfe^en unb ernannte 2lBer§

(Semeinbe, ftarf jUtfammengefc^moljen, aBer fie füllte bodj

ben gangen meiten Sftaum, in meinem eine jiemlic^e §eEe
I)errfd)te. S)enn faft $eber Ijatte ein angejünbete^ Saternd)en

neBen fid), unb an ber einen ©djmalfeite, mo bie Söaffer*

tonnen neBen ben gmei ©prüfen aufgeftapelt maren, Brannten

gmei lange $ienfacfeln. 3mifd)en benen ftanb unfer alter

(Erime, bie Beiben ©ölme l)odten neBen üjm auf umgeftülpten

$euereimern. 3dj) fonnte jebe§ Söort berfteljen, ba§ ber

Sllte fpradj — ein rounberlidjeä (Bemifdj großer unb un-

finniger Söorte, l)in unb mieber ein paar ©ätje, bereu

£ieffinn ber ©predjer fdjmerlidj felBft ergrünbete. ^nbeffen,

wie e$ nun mar, e§ tt)at feine ©dmlbigfeit, bie £ul)örer
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in eine raeltentrütfte überfinnlicf)e Stimmung jn berfeijen,

bie mirf) brausen bor ber £l)üre mit ergriff, bafc idj) e3

faft bebauerte, aU ber 9llte feine fRebe enbigte unb nun
ein ßieb anftimmte. $eine£ ber beiben aus jener Söalb*

anbackt, bod) oljne 3tt>eifel bom gleiten ©etft eingegeben.

2116 e§ ju (Snbe gefungen mar, blieb bie SSerfammlung
nodj eine Söeile in feierlicher ^egungSlofigfeit auf i^ren

^(ätjen. £)ann fdjritt ber t»riefterlicr)e alte 9Jlann burdj

bie Steigen l)inburdj, bie ©öf)ne trugen bie gatfeln bor

ifym f)er unb löfdjten fie erft brausen, inbem fie bie Traube
gegen bie feuchte (£rbc ftampften. $a ernannten fte mtdj

unb machten ben $ater aufmerffam , ber auf mid) jufam
unb mir bie <!panb fdjüttette. 3cr) erfuhr bon iljm, ba§

fie'ä feit bem £obe iljreä ÜJteifterS fo fortgetrieben unb
trot} be§ garten Söinterä in bem fallen Sdjubpen mit

ben bnnnen 33rettertoänben fid) monier gefüllt Ratten, alä

in ber fdjönften Äirdje. (Siner feiner ©ö|ne Ijabe jebe

^rebtgt 5lbel'§ fyemad) aufgefdjrieben , bielfacl), ba er ein

guteä ®ebäd)tnif$ fyabt, mit ben eigenen äöorten beä
s$rebiger§. 2)ie «pefte feien gut aufgehoben in einem

eigenen haften, bei bem ßieberbudj, ba£ 2lbel i^nen ber*

fa|t. Sa ftubire er jeben Sonntag eine ber kleben unb
trage fie toieber bor, fo gut er'3 bermöge. 3dj hat üjn,

mid) bieg loftbare $ermäd)tnif$ feljen ju laffen; aud) auf

bie Sieber fei id) begierig. @r toollte erft auäroeidjen, ber*

fpracf) mtr'3 aber enblidj für einen ber nädjften 5lbenbe,

toenn id) $u itjm !äme ; benn er gebe ben Sd)atj nid)t au§

ben «gmnben.

©o feimt unb ftmcjjt beine Saat befdjeiben fort,

teurer (£ntfd)lafener. äöerben dornen unb Unfraut fie

nidjt toieber erftiden?

£>a3 3üngling§alter ift bon 9iatur ba£ irreligiöfefte.

©ctft unb ©emütl) finb $u fel)r mit ber eignen (Snttotctlung

befd)äftigt, bie grtfdje unb gülle ber Gräfte ^u grofc, ju
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fe^r auf bie nadjften melttidjen Stele gekannt, um ba%

®efüf)( btZ 9Jtangel§, ber ^Ibljängigfeit uub ber Söegierbe

nac§ eiuer |)ingebung fernem befdjranften ©elbft au ba§

©rensentofe auffommen 31t laffen. düin realer (Segenftanb

ber anbaut öerfdjitingt nod) alte ibealen: ba% Söeib. —
2öemt e§ Bei beu jungen 9ttäbdjen fd^eint r als feien fie

retigiöfer, weil fie ber 2lnlet)nung bebürftiger, pafftber, bon

§aufe au§ „ibealer" augelegt feien, fo ift bie£ uur eiue

£äufd>ung. S5tö auf 2öeitere§, bi§ ber feint fommt, ber

tfynen uotl) tljut, geben fie fid§ mit it)rem Siebe§gefül)t

eiuem §öt)ereu tyn, bem fie uur ju oft üöttig uutreu

merben, tnenn i^r inneres Seben von fidjtbaren ©egen-

ftäubeu ber Siebe aufgefüllt toirb.

3n eiuem SSrief (Soetlje'S an ßabater v. 3. 82 fteljt

3U lefeu:

(Srofeen $anf oerbtent bte 9tatnr, ba§ fie in bte Gjtftettä etneg

jeben tebenbigen 2öefen§ andj fo t>iel ^etlungsfraft gelegt f)at, ba$
e§ fidj, roenn e§ an bem einen ober bem anbern @nbe gerriffen toirb,

and) lieber aufammenfücfen !onn. Unb toa3 finb bte tanfenbfältigen

Religionen anber§, aU taufenbfadje Steuerungen biefer ^etlungS«

traft. ÜRein 5ßftafter fd)lägt bei bir nidjt an, betn§ nid^t bei mir;
in unfereS 23ater§ 2lfcoti)efe finb otel Recetote.

28üf$te idj uur beu %x%t, ber mir btö meiue berfdjjrtebe

!

SDenn, lieber Slbet, beiu $antiftf)er „guter SßiEe", btn

id) audj iu mir lebeubig fütjle, — über mein £lmn uub

ßaffen mag er (Bemalt Ijaben, aber audj über meine *ßljan*

tafie? Söenn bu audj bem Berlin an ber 2öeif$boml)etfe,

ber bem 3<*uber ber ©iuue erlegen, beu guten Söilten, feine

SBanbe ju aerreifjen, inä <g>erj legen fönnteft, mürbe e§ itjm

bamit fd)on gelingen, ficr) auf bie alte S^ubermad^t aurütf*
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äubefinnen, bie, einmal berfdjerjt, nie miebeileljrt ? @r

§at ja „ba§ Söort" oergeffen!

2)a§ aber ift ben äöeifen eine £l)orl)eit.

Sota *)at Üiedjt: 9Uemanb taugt, bei* nidjt greube

T^at. 9Jtandj)erlei 9tüj$lid)e3 !ann man toerridjten audj al§

ein freublofer 9)tann. 2Ber *ßoefie betreibt ju anberer ßente

Vergnügen, al§ ein bürgerlich ®etoerbe, ba§, toie anbere,

feinen $lann näljrt, ber tann barin fortfahren, auct) toenn

er an fidj felbft nidjt meljr greube fyat. Äaufe td) oon

einem ©djulmtadjer ein *paar (Stiefel, fo frage id) nidjt,

ob ber 9Jteifter babei geladjt ober gemeint Ijat, wenn feine

.grnnb nur feft genug mar, baä Oberleber richtig an bie

6ot)le ju nä^en. Söer aber feine innere Söelt ber äußeren

junt heften giebt, mie fott ber öor feinem eigenen fünftle*

rifc^cn (Semiffen befielen, toenn fein 3>nnere§ an einem ge*

Reimen ©dmben franft, ben 3U befKönigen er ju el)rlidj

ift? @8 märe benn, ba$ er alä Sortier mit ber Sölojj*

legung feiner Söunben fdjöne ©eelen ju rühren fudjte.

3^ aber, märe idj audj fdjamloä genug baju, men mürbe

tef) rühren? 2Bo fänbe id) Ijeutjutage nodj einen SBadfifd),

ber mid) nid^t einer franl^aften Sentimentalität berichtigte,

toenn idj beichtete, toa§ midj um meine „©elbftadjtung"

gebraut? ©elbft bie gute alte Sungfer, bie im Söeifcen

©ee if>r $u l)eif$e§ «gjerj gefüllt, mürbe nur bie 3ld)feln

juden. ©in fo intcreffante§ Abenteuer! 9todj) baju mit

einer Sdjaufpielerin! llnb barum fo oiel 2lufl)eben§?

3Benn id) fte auälöfdjen fönnte au§ meinem Seben,

bie eine ©tunbe, bie meinen Dladen gebrochen §at, bereu

Erinnerung mir ba% %Raxi au§ ben $noc|en faugt, —
toürb' id)

?

3 bann erreichen? ber grofje £>id)ter roerben, ber

biefem ©efd)leci)t notl) tl)äte? 2£er fann mir'ä fagen?
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$lbcr roenn e8 eine trügcrifd)e Hoffnung geroefen märe, unb
id) fyätie fie bi§ an mein Gntbe in mir genährt — fdjon

im ©treben nad) biefem Unerreichbaren mürbe idj ein

überfd^mänglidjeä ©lud genoffen fjabcn!

3ft baä nnn eine <Sd)toädje ober eine Stärfe meiner
s)tatur, bafj id) einen halfen in bem fetje, toas taufenb

Slnbern al§ ein ©pütter erfdjeinen mürbe? nid)t f)inau§*

fommen !ann über einen erträumten 5lbgrunb, ber midj

toon hen deinen unb dHüdlidjen trennt? mit einem „®e*

banfenbold)" mir ba§ §erj jerfleifc^e? 9Jtufj idj mir fagen:

beine 2)id)terfraft ift bodj bie ftärffte nidjt. Söäre fie fo

übermächtig, fo robuft unb fouoerän, wie bie ber roaf)iv

^aft (Srojjen, fo ^öbe fie bid) au§ biefen fittlidjen Slengften

unb dualen? 2)a§ aber ift'3. $d) fann ben 9Jtenfd)en

unb ben $ünftler in mir nid)t trennen, llnb ©djroädje

ober SSerbienft — idj muß mit meinem (Sfjarafter midj

abfinben, roie er nun einmal ift.

2lefjnüd)e (Sebanfen unb Stimmungen, mit geringen

Variationen um toenige SDjemate freifenb, fpradien fid) audj

in bidjterifdjer gorm bei üjm aug, meift regellos unb toie

^erriffene Mänge einer fe^r empftnblidien 9leol^arfe, bie

jeber leife Söinb^aud) jum Mingen bringt. 2öa§ eine

flarere gorm gemann, ^aben mir auf ben folgenben

blättern äufammengefteEt.

@tn 3arte§ innre* 21uq' ift baä ©etoiffen.

3utretlen fdjläft'S unb fd£»tte%t fidj ju. 2>ann ttjun

2Bir (Suf unb SBöfe» adjt!o§ toie im %xaum,
2ßie fynternt Etüden unfre§ eignen ©elbft.

(&efjn roir fyxmä) bie ^olg^r ftaunen toir,

25odj redjnen'3 launt un» ^u. 3u anbrer 3eit

Xf)ut biefe§ ©eelenaugeg Wimper toett

©tdj auf, unb au§ ber 3rci§ ftraljlt ein Std)t,
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2)a§ unfre§ 3$ gefjeimften ©runb erljettt;

2)ann „gel)t bie ©eele in fid)\ fagen n?ir.

llnb fo empfinblid) ift bieS tounberfame

Organ, ba^ ein 2ltom, ein ©täubdjen nur
Xln§ ^ößenft^meräen $u erregen gnücjt

llnb hrir ntdjt ruf)n, bi§ nur baä (Sutgebrungne,

3>a§ 0*«noe brau§ entfernt. 3>ie ^erjte tarnen:

@§ fromme nidjt, bie Siber tounb 3U reiben

(ÜBßir Ijeifjen e§ „SBereu'n" beim ©eelenauge);
©ana ftitt fia) galten, bi§ ein milber ©d)laf

$a§ ttmnbe Ijeilt ja, toer'ä ocrmötf)te!

©ie tjaben bidj, bu f)eil'ger 9Jienfdjenfof)n,

3um ©ott erfyöfyt. £enn übermenfdjlid) bünft

$>en 6eelenarmen bein ©ebot ber Siebe,

äßenn fie baroiber fünb'gen lag für 2ag,

$efd)ön'gen fie i^r liebeleereS Xljun
*BUt flugem Sroft: ber ©djöpfer nur allein

$ann »a^r^aft lieben fein ©efdjöpf. 2>od) frifjt

Sin ifyrem ^erjen in ber meifen $üf)le

©efyeime 9lngft. 2>en Surft nad) ^rieben ftiflt

9£idjt ©olb, nid^t 2Jiad)t, nod) gier'ge ©innenluft,

llnb fo, unfelig, jdjrei'n fie ju bem ©öfcen,

$en fie ftd) felbft gefdjnifct: (Srlöf un§, £err!

teil' un3, bu #etlanb! — 2)ie SSerblenbeten!

rlöfen fann eud) nur bie eigne Xfjat,

£a3 Opfer eureä SSlutS für eure 33rüber,

llnb nur (Sin $eilanb fjeilt bie franfe Söelt:

©elbftlofe Siebe, toie ber 2ftenfd)enfol)n

(Sud) liebte bis jum lob, obtoofyl it)r toaljrlidj

9tid)t Itebenätoertl)!'

Söie? 9tid)t bem Uebel toiberftreben 1 Sieber

ein Unrecht leiben, aU ein llnredjt ttjun?

2Jtag, toer 311m Mrttjrer bie $raft fid) füljlt,

$>emütl)ig aud) bie redete SQßange bieten,

Sßenn man bie linfe fdjlug, — ergaben ift'3,

3n fid) 311 rut)n fo unerfd)ütterlid),

3Dajj 5ftenfdjenunbill unS ba§ SBtut fo toentg

Empört, toie <£)agel, ber ba% feaupt un§ peitfdjt.

2>cd) toie, toemt UnbiU 2lnbern n?iberfäf)rt,

©ein fd)toäd)rer Sruber oergetoattigt toirb,

2>u fieljft, wie beinern SBeibe ©djmad) gefd)iel)t,

$e?fe, XXV. SRerlin. 33
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SBie betner Butter Ijeilig $aupt bie |>cinb

2>e§ ftreülerä nicfjt entwaffnet, bte in ^ffiut^

Sin igrer granen Sotfe fiel) Vergreift —
3luA ba§ erbulben toillft bu f mtllft bem Hebet

2tuä) bann nid)t nnberftreben ? $ener @ble,

2)er ba§ ©ebot ttjatlofer SDemutf) gab,

SBenn er ein ©ott mar, nirgenb mar er'3 mefjr,

2ll§ ba er bie§ befahl. £)emt ift bie 2ßelt

9Udjt tiott be§ Unredjtä, ba» ber ©tariere

2)em ©cljmädjern tl)ut, nnb nirgenb greift ein ©ott
(Semaltig ein unb ijält ben ©dnlb ilmt t>or

Unb ^üdjtigt feine Reiniger? $od) nein,

2>u Warft fein ©ott, ein $inb nur beineg 2)olt§,

Unb biefeä Sßolf — fern fei% e§ ju oeradjten.

2Jttt bieten fyotjen, reiben ©aben roarbft bu
SSegabt, ^etjoba'ä au§ermäl)lte§ 23olf.

$odj ein§ Warb bir oerfagt, roa§ erft ben SRamt
3nm 3Jtanne ntac^t unb in bem $ampf ber 2öelt

3t)m eine ftrat)lenbe äöaffenrüftung tett)t

3nnt ©djutj ber Unterbrüäten unb jur 2lbmel)r

3Der 9liebertradjt: ber ritterliche ©inn,
3)a§ <£>elbentf)um ber £l)at. 2)u fennft allein

2)al «pelbentljum be§ &utben§.

©o lang bie 2öelt in i^ren Slngeln rul)t,

Söirft bu ba§ «^er^ ber 9Jienfdjt)eit an bidj jie^rt,

2)u SiebeooEfter, Siebenämürbigfter.

2)enn 9lEe§, roa§ in un§ oom Söeibe flammt,
©elmfudjt jum ^rieben, Unfdjulb, £>utbermutf),

2)er Siebe 9Mfterftücf : ju fegnen, bie

Un§ fluchen, bem Verlornen ©ofyn, ber reuig

3urütffel)rt, meit §u öffnen <£>erä unb |>au§ —
SIE ba§ erfäjien in beinern eblen SBilb

SSertlärt ju ^öc^fter 9Jtad)t unb 8ieblict)feit.

®a§ (Smig=meiblidje mar ^leifd) geworben

Sn biefem Sftamte. ®arum 30g fein 33lid

llnrotberfteljlidj an, 31t listen |)öl)en

(Smpor, too aller Särm unb <£>aber fdjroeigt,

2öo nalje ben ©eftimen Oon ber £aft
5De§ @rbentag§ bie ©eele träumenb ruljt.

SDodj toie ber 9Jtann, ber tljatenfrotje Selb,

©id) loäieifjt t)on bem 33ufen feine§ S&ühtä,
Söenn er ben Kampfruf ber ©enoffen t)ört,

2>ie äöaffen bort au führen, beren itjn
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Der Siebe roeidje |)anb entgürten tritt,

©o muffen beinet aärttidjen ©efettfd^oft

2Bir unä entaietjn, bu Silber, beffen Seele

9ttdjt Raffen tonnte. Denn bie 2öelt ift öott

23on «£)äfjlicf)em ; ber Scfjtedjten freier %xo% —
3u bänb'gen ift er nictyt mit SiebeSfeffetn,

finb in ben <£>änben ber ©ereäjtigfeit —
2ßir tjoffeit, nid)t auf immer — bitten mufe

Da3 fdjarfe ©ctjmcrt.

Ob aber einft, am (Snbe

Der Dage, !ommen mirb bein Ijeil'geä Üteiä),

Darin bie Sämmer bei ben SBölfen meiben

Hub beine ^riebenäbotfdjaft toiberflingt

9lu3 jeber 9ttannc3bruft? Du fetber $aft
T

§

©efagt: 9Mn fReic^ ift ntd^t t>on biefer Söelt.

2öof)lan, fo lafj un» beine <Sd)önf)eit lieben,

2öie un§ im Üraum ein (£ngel3bilb entjücft,

Xlnb fernerhin am machen Sage reblid)

Dt)un unfre $Ranne3pfiid)t.

äkrmeffner 2öunfdj, Don 2lngefid)t 31t fetjn

Den ©eift be3 2ßeltaE3, bemi mir alt' entftammen.
SJÖoltt' er 3U foldjer ©nab' un3 je öerbammen,
$n £obe3fä)auern müßten mir üergeljn.

©leid) jenem tfjör'gen Söeib, auf beffen fjfleljn

3eu3 nieberfufjr im ©lanj ber <£>intmet3jn[ammen.

@in Slfdjenljäuflein fanf öor itjm ^ufammen,
3u fdjmad), bem ©otteSfyauä) 3U toiberftetjn.

Du fyaft, (Srfjabner, bidj ju unferm 5*ommcK
2)lit ber 9tatur umfüllt aU beinern bleibe,

Den ©ternenmantel präd)tig umgefdjlagen.

©0 füllen mir üon fern nur fajeubeftommen
9lad)t3 beinen 9ltf)em mefjn auf ftitter <£>eibe

llnb fetm bein 9lug' im >JJtorgenlid)te tagen.

Du magft ben Stein in marmen .fränben galten,

5luf $ol)len beine» .fperbä ben ftarren legen:

$ein Sebenäfeim mirb marm in tf)m fidj regen,

llnb mieber mie suüor mufj er erfalten.

33*
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ffiic ^flanje, Ijolbbegabt mit mannidjfalten
£ieblict)en Xrieben, magft bn liebenb liegen,

£)od§ feine Seele buftet bir entgegen,

2)enn fd)lummernb nnr mufs fic§ il)r Sein entfalten.

2>a§ £l)ier, tool)l magft bu bir'§ junt $reunb eraiefjen,

Äann audj ber $unfe, ber fein $ixn burd^Mt,
©id) nie entfachen p betr-ufeter Martjeit.

$odj bafj ber 9Dtenfdjen, benen reidj berlieljen,

3öa§ Sfenen fel)lt, faunt (giner bidj beglüdt,

SSon aßen fjerben ift'3 bie Ijerbfte 2Baljrt)eit.

SCßarum nnr fommft bu mit ben blaffen 3ügen,
2)em müben Sädjeln, bai mid) an bid) fettet?

2Barbft bu nidjt tief unb ftitt genug gebettet,

2>afe bu ein äöeildjen fönnteft ftitte liegen?

$d) Ijabe meine ©djulb bir ja berfdjunegen

Hub l)offt', e§ fei bein ftxhbt bir gerettet.

2ßie fommt% bafe nimmer beine Stirn fidj glättet

Unb nrirr unb roilb bie ßocfen fie umfliegen?

3dj roeifj, tüte einft mid) beine SBlicfe trafen,

yiod) mad) unb järtlid), roenn idj fbät ^ur yiaüjt

9ttid) neben bir %ux 9htV gelegt, bu Süjje.

9htn, aljn' idj, rotrft bu aud) im (SJrab nidjt fdjlafen,

(St) fie mid) neben bir jur fftiiff gebracht, —
2)od) falt, mein tobte§ Sieb, finb beine Düffel

3dj fat) 'nen alten Birnbaum l)eut am Söege,

3ftt§ 9ftarf getroffen unb jerfpeEt bom SBli^e,

tinfort, fo fdjien ei, gu nichts 5lnberm nü£e,

U bafc man für ben Ofen iljn jerfäge.

®odj nat)m ein funb'ger (Partner itm in Pflege
Unb fdjmiebete, berftammernb feine 9iit$e,

(Sin ßifenbanb Ijerum ju fidjrer Stüije,

£afj roieber fidt) ber Saft im Innern *?QC-
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Unb ftetj, bie Reifung glütfte. 3früf)Ung3tufi

ßuott neu fyeroor, unb in be§ £>erbfte3 ßidjt

Set)' id) ben Söipfel frud)tbef)angen ragen.

©et mit ein 33orbilb, SUter! Um bie SBrufl

$a§ etyrne 33anb gefdjmiebet ftrenger ^flid)t,

©ott audj, ttritt'3 (&ott, mein ©tamm nodj O^^üd^te tragen.

2)o3) wer geniefet fie, att bie füfe' unb gerben?

3$ (ernte nie, ber äöelt mi$ aufzubringen,

2Jiarftfdjreierifdj mein ©ut $u *Diarft ju bringen
Unb um ber Käufer 3utauf breift ju werben.

aSielteid^t maa, eine fpät're 3eit fie erben,

2öenn ifyre frtfd&en garben längft Vergingen.

£>ann fagt man mo§I: ber Söaum, baran fie fingen,
2öar ebter 5lrt unb mufete bodj Derberben.

©ei'3 brum! ein ©lud ift 2öa#fen, $tttf)n unb Reifen,

$n unbefümmert freubeüoflem ©ränge,
$em §eerroeg fern, ju trinten Xt)au unb ©onne.

2flag !eine §anb oom 9lft bie 3?rü<$te greifen,

Äein &ug' erfpätjn, tt?ie grün ber Söipfel prange,
©idj auäblütjn ift allein fdjon #immeUroonne!

3ft bieä nid)t ©elbftfucfjt? 3ft ber Sttenfä ein Saum,
Sßunetnb, mo er gepflanjt warb, willenlos,

©rgeben in ein engumfd)ränfte3 ßooä
^inträumenb feinen ßenj* unb §erbfte§traum?

Söär'ä menfdjentoürb'ger nidjt, auä bumpfem föaum
©infamer <£)au§marf riffeft bu bief) loa

Unb fteüteft bid> im Äampf ben ©treiben Mofc,
3um Job gemeint, toenn audj junt Siege taum?

jjfürtoafjr, eä toürbe mid) fein Opfer foften.

®enn luft'ger ift e3, toefcen feine Äünge,
51U müfeig fefyn, toie eble 2öaffen roften.

£)od() warnt mein ©eniuS: «öalt auä! 2)urdjbringe

2Äit trofe'gem ©tolj biefy auf bertornem Soften,

33i3 5lblöjung ber ©lieberlöfer bringe.
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©afern bu nodt) ba% .fSo^c liebft unb |>otbe

3n einer geit, bie bor^t ba§ (Sememe,
(Sntfjalte bidt) bei $ampf§ unb bleib alleine

Xlnb träume ntdtjt ton Sieg unb (Sfyrenfotbe.

£>a§ ©dfytoert in beiner gauft ift \a bon ©olbe,

$)a§ ftumpft fid) ab am groben ©tafjl unb ©teine.

2)a§ 33anner, ba§ bu fdjmingft, baZ feibne, reine,

SBejubeln bir ma^nmi^'ge Xrunfenbolbe.

©ie werben ^ö^nen jmar unb bidt) begeifern,

aSerfdjmäfyft im ßärm ber tobenben Parteien
2flit ityren tolumben Söaffen bu ju festen.

2)odt) lafj fte nur, bie Xtyoren, fidj ereifern!

2ßa§ bauern foH, ttjut ftct) nidjt funb mit ©freien,
tlnb ftiß !ommt über 9iadj)t ber ©ieg be§ @dt)ten.

©ie bünfeln fidt) fo t)errlidj mit ben fünften
£>er grofjen ^eujeit, ber erfinbunglreidjen

:

Äein ©eftern fönne fict) bem ^>eut Dergleichen

2ln unerhörten föfttidjen (Sennnnften.

(Sin 9tei$ bon blitjburdjäucften 2)ra^tgefbinnften

Umfängt bie (Srbe, burä) bie 9Jceere reichen

ü£)ie SSöIfer ftdt) bh |>anb, ftatt tobter geidfjen

©tet)t jetjt bie ©timme felbft bem ©inn ju S)ienften.

£)odt) fagt, roa§ frommt un§ att bk #errlictjfeiH

tebt fie ben 3fi§fdt)leier ber 9latur

nb beutet au§ beä (Jro'gen em'geä ©dtjmeigen?

SJlidj bünft fürroat)r, mir bradt)ten'§ nidjt gar weit,

©agt uni ber £>raf)t ein menig rafdjer nur,

Ob SBörfencourfe fallen ober fteigen.

,$annft bu ben gfortfdjritt biefer 3eit nidjt fbüren,

9lidjt fefjn, roie fegen§reidje ©eiftesfraft

5Da§ SMtleib minbert famariterfjaft,

2>aJ3 ntdjt fo 25ie(e jungem mefjr unb frieren?
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„$er ©djmadje hrirb gefdjü^t cor llngebütjren,

£)em ©reiä, bem Siedjen ein 2lft)l gefd)afft.

2ßer meigert un£ t)infort bie ^Jieifterfd^aft

£er fdjmerften ßunft, baä ßeben Hug 3U führen?'

£) gut! fdjön! 2>odj tiefe mot)lgenäl)rte

^ufxiebne 9ttenfd)f)eit, marm unb gut gefleibet,

5uft ba% fie 9Hd)tä bebarf, ift, ma3 mid) f)ärmt.

3ty tDottte, bafj fie brunftig nod* begehrte

*ftadj einer ©peife, bie bie ©eele roeibet,

yiaä) einer flamme, bi? ben ©eift ermftrmt.

3$ roarb begabt jum Üüdjtett unb ©eftalten

Jßon ^Mtterdjen Statur auägieb'germafeen,

2)od) boö Talent, mid) bantit felm au taffen,

SQßarb mir oermeigert Don ber güt'gen Sitten.

$dj mürbe lieber fplitternacft im falten

$>ecember roanbeln burdj befdjneite ©äffen,
2113 ot)ne bie toertracfteften ©rimaffen
©pieferutljen ber SBerounbrung aushalten.

9lid)t Slöbigfeit berleibet mir ba$ ©äffen,
3lux meil e£ SBraud) ift bei ben ©läub'gen atten,

yiaify tljrem S3ilb ben ©öfcen ftdj 3U fdjaffen.

Unb fei)' idj fjecrbenroeiä jur 2lnbad)t matten

S)ie Sommer, ©änfe, $ängurut)3 unb 3lffen,

Sößünf^' id) ber Söelt in ©naben 3U mifefatten.

TOfet' idj bir einft begegnen, gelber ©Ratten,
Sn einer anbern Sßelt, mie tonnt' id)'ä magen,
©etroft bie 2lugen ju bir aufjufdalagen,

(Smpfingft bu al)nung§loä ben fdmlb'gen ©atten?

SQßie mir oorbem un3 nidjt* Oerfdjmiegen Ratten,

60 müf}t' id) meiner ©ünbe mid) oerflagen.

Sin Giebel bann au§ bunflen (Srbentagen

SSertrübte bir ba» 2id)t ber ,£>immel3mattett.

2ßof)l mürbeft bu oeraeifyn in (Sngelömilbe,

$>od) meinen tlnmertf) läf idj attauflar,

Ob fie auet) lädjelten, in beinen dienen.



520

Unb gnnt td& je t>pr bem berttärten SBilbe,
Jötejner auf erben meine Hoffnung toar,
5Durd& ßieBego^fer ©ü^ne mir Derbienen?

3för ^etl'gen <tfäd§te,

3tfjr fjeilgcftirnten,

»a einfam mad&enb
3$ midf) getoeibet

2(n meiner (Seele

4?eE auftobernber
Steiner flamme,
2öo feib itjr Ijin?

2)a id§ tjinauffaf)

3unt ftirmamente
Unb in mir fpradj'i:
©eeltoä, itjr prädtjügen

timmelgfeuer,
trdjtt ijjr broben

^aljrmitlionen tjinbur^
Unb biefe hrinaige,

2Jon einem ^ingerbrutf
Seicht öerlößte @Iut
$n meinem füfjtenben

2Jienfdjenbufen,

feiiger glityt fie htm m entgegen,
9Ü3 tf)r praftfenben

^lammenriefen,
3m SBirbeltanj

<£rinau§gefdjleubert

3to bie (Sefilbe ber ge$evttadjt

6ent, bon Xfyränen,
9lad§ innen gemeint,
äöarb burd&ne^t
2>er attternbe $>od)t

deiner inneren Senate,
®a% fie mit «ftniftern

Unftät fiaännb Brennt,
@in trübet 3mietidEjt

©rgiefjenb über mein öbe§ ©ein.

Ober mie ^fjo^orglut,
3)ie leife funfelnb ber Söurm
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3tt fdjroadjer glitte birgt,

£>inftreidjt über bie nädgt'gen SBiefen

Ober bem ^rrtoifd) gleich

2lu§ feuchten fünften
«ufeealüfy,
$>er über bett Sümpfen geiftet,

Sm erften 2Jlorgengraun

(Srlöfd&enb mit anberm 9tad)tfpuf.

£>ie Sage berglüljn,

3)ie Wäajte berblaffen —
Umfonft mein 2Jlüt)tt,

2ttein Xfjun unb ßaffen.

@in Xropfen ©d&lamm Derfanf

3n meinen SebenSbedjer.

9£un tuibert mir ber Xranf,
SSerburften mufe ber 3c3>e*-

2>a§ Xj&ier — baS Styer —
3dj toäfmt', e3 Ueg' in Äetten.

konnte bor feiner ©ier
ßein ©ott midfc retten?

$ie Xage oerglüfyn,

£>ie 9läi%te berblaffen —
Ma% id) geliebt, faft i< oerblü^n,

2Ba3 mir nodj blühet, mufe id& Raffen.

3m Üaumet ber Regier,

£>a id), entfeelt

$urdj meinet «gjerjbtuU

3äfjling3 ftocfenbe $Iut,

äÖär' fyingefunfen,

öätt' idj bie 3ätjne nidfjt fdjlagen bürfen
§n ba3 btüfyenbe ftleifdj,

§n Jener gottoerlaffnen

5ttittemäd)t'gen ©tunbe,
2öo id| Söonn' nnb Söerbammnifc
3n gtüfanbem 9Jlifd)tranf

©og au§ bemfelben iöedjer —
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$)a ftanb'3 unlösbar
2JHr t>or ber ©eele,

2>af$ idj ^a^te ba£ 2Betb

Ilnb mid) fceradjtete,

2BeiI i^rem .^öllenaauber

$d) bodj erlag.

©eitbem üerfolgt midj

2)a§ locfenbe ©d£)eufal

Ilnb tt?irb mid) jagen

%n frühen Xob.

Qtuü) benetb' id),

2lrme Xfjörinnen,

2)ie in flammen tf)r büfetet

£>en irren Söa^n,
2118 pttet tf)r SeufelSminne gefoftet.

3för burftet in Rammen
£öfd)en ben SBranb

£>er IjöIleberfaUenen ©inne.

Ilnb mir t>er3ef)rt fid)

S5ei fleinem §euer
Xog' unb 9läd)te gtimmenb
2ttcin göttlid) 2tyil.

%vl§ Don bem £äufer * 2)rama traten iljm einzelne

©cenen auf feinen (Spaziergängen fo naf)e, ba|j er, f)eim*

gefefjrt, fte nteberfdfyreiben mujjte. 2)a§ (Sanje jebodö fc^eint

ü)tn bantalä nur in fdj)ttmnfen llmriffen cor ber ^antafie
geftanben unb nidjt urie fonft ju fefter brantatifdjer bliebe*

rung gebrängt p Ijaben. 3)te ©cene ^toifd^en <!perobia£

unb 3of)anne§, bie toir ^ter mittfjeUen, jetgt sunt lieber*

flufe, ba| audj biefer ©toff iljm nur Sinlafj bot, über fein

eigene^ ©djitffal nachgrübeln unb, inbem er fid) ba§

Sßilb be£ Cannes öor^ielt, ber ber $erfud)ung toiberftanben,

bie eigene ®eftnffen£ttmnbe roteber aufzureihen.

<£)erobia3 (au ben Wienern).

2a& mid) allein mit biefem fjeifgen 2ttanne.

(Wiener ab.)

$u bift bod& Ijetlig?
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^ofjanneS.

«heilig ift nur ©iner:

$er eto'ge ©ott.

§erobiaä.

%lux er?

$of)anneä.

llnb feine ©djöpfung,
©o lang fie nur nadj feinem Sßillen lebt,

©in Xfyeil oon ifyn: bie (steine, ^flanjen, Xfjiere.

$erobia3.
2öie? 2iud) bie Sfn'ere? Unb fo fönnten fie

9lid)t3 SBofeS tfmn? 2>od& $aft bu nidjt aur ©ünbe
(Berechnet mir unb meinem ©f)gema|)I,

£>afj mir beSfelben S3ater§ Äinber finb,

Ob oon aroei füttern aud) geboren?
2ßenn Spiere fo fid) paaren, Reifet bir'3 gut?

3?of)anne3.

©in anbere3 ©efetj gab (Sott bem Xfyier,

©in anbreä un§.

«^erobiaS.

$)oä) nur ein ^jeil'ger tyält

©in jegliches ©ebot.

2ßer in ©ebanfen nur ein 2ßetb begehrt,

33radO fdjon mit ifyr bie ©f)e, — tjetfet'ä nidjt fo

9tun, ^eil'ge nur finb rein auä) in ©ebanfen,
Unb ba bu fagft, bafe bu fein ^eil'ger feift

—
2Ba3 badjteft bu, ba mir borf)in bie Spange
©icf) löf't' unb üon ber Schulter ba% ©emanb
^emiebergütt? 3d) faf), bu murbeft rotf).

3ot)anne3.

SSor ©d&am, ba id) erfannt bie böfe 9lbfid£)t,

Wiä) ju Oernrirren.

<£>erobia3.

21bftd)t ober nid&t,

ßtfeid&tüel, bu roarbft oermirrt. 2)u fannft nid&t lügen,

Unb roottteft bu'§, in beinen 2lugen läf icf),

2ßa3 mir bein 9Jtunb Oerfd)tt?eigt. Söo^u auc$ fdjtoeigen?

©3 aürnt fein äßeib, menn eines 2Jlanne» 25litf

^m fagt: fcf)ön bift bu unb begef)ren3h>ertf).
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$ol)anne§.

©djön fanb td§ bid), boc§ tttd^t begeljrengtoertl).

.fterobiag.
2öie?

^oljanneg.

SGßdrft bu unbermäl)lt aud), nie begehrt' idj

$>ein 6fjgemaf)t 3U fein.

«£>erobiag (aufia^enb).

$ei Slftarotf),

$u bift fein Höfling, Hebet äßüften^eirger-

3ol)anneg.

2>enn toernt bu mir im Sluge lafeft, idj

Sag bit im -freien, eine böfe ©dljrift

S3on Äälte, ©ünb' unb ©ottegläfierung.

#erobiag.
©ünbe? 9Jlag fein. $od) ßälte? — 2öär' id& falt,

3dj aürnte bir nm beineä $altfinng willen
Unb f)afjte bidj um beinen frommen «gmfe.

9iun aber lieb' idj bid).

3of)anneS.

2>u liebft mid) ntd&t.

9iur eine Saune lodt betn ^erj <ju mir,
S)ie Suft, 3U Ratten, mag fidj bir entaieljt,

$er müßigen (Ürofeen %xo% unb tlebermutl),

3n fnedf)ten bog, mag frei, ju beugen bag,
2Bag aufregt, iljre Sangweit 3U Vergnügen,
Unb fytben fie'g erlangt, fie merfen'g Weg. —
Safe midj in meine Söüfte. 9Uemalg mirft bu
3Jlid§ toieberfe^n.

«frerobiag.

2>u Xlmr! 2öir feljn ung toieber.

$>u femtft ^erobiag nid&t, trauft bu ü}x au,
©ie mürbe je auf einen 2öunfd£) behielten
©0 lang fie lebt unb bag, toag fie begehrt.
Unb Ijier gelob' idfj'g — ftJr'g, bu fjeil'ger ^arr! —
Sei Stftarotf): id) miß beg Xobeg fein,

3Benn id) ben ftrengen 9ttunb nidjt füffen tann,
Der fo un^olbe Söorte fprad).

Sofyanneg.
<5o ftirb!

(St ge$t.)
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Stritte* hapitti.

(Sineä frönen fetten 2Ibenb3 ju Anfang 3uli faß £)ora

— je|t 5rau ^Profefforin 2)ora giaut — an bem mittleren

genfter iljre$ großen, niebrigen äöo^njimmerö im harten*

Ijaufe unb Ijatte auf bem SimS neben ficr) ein $örbd(jen

fielen, in meinem allerlei SBeißjeug, toie e§ jur erften

SSefleibung eines jungen SBeltbürgerS nötljig ift, fauber

aufeinanber gcfdfyidjtet lag. 3n ben |mnben Ijielt fie ein

minjigeö «£>embdjen, an bem fie foeben bie lejjten Stidfje

gemalt Tratte, Sie trug nodj bie Trauer um ben 35ater,

ein bunfelgraueS Sätfcr)en mit fdfjmaraem SBefafc l)ing lofe

um iljre oöttig getoorbene Heine (Seftalt, ein fd^marjeS

Sßanb tyielt bie braunen |>aare jufammen. 25a8 fd&öne

junge ©efidjt erfd^ien in feiner garten Söläffe nod§ liebend

toürbiger a(§ fonft, ber alte 9Jiutl)nnllen aber mar au8

ben 5lugen berfdjtounben, unb ein leibooE gekannter 3«Ö
oerrietl), baß ber freunblidje *Dlunb feit Saugern ba§ Sachen

Verlernt r)atte.

Sie ftanb nun auf, legte bie fertige Arbeit ju ben

übrigen in ben #orb unb ließ bie emft^aften klugen hinüber*

toanbern ju bem gfluß unb ber 2öalbl)öl)e am jenfeitigen

Ufer, mo eben bie Sonne hinter ben gidjtentotyfeln berfanf.
sJJlan t)örte auS ber gerne nur einen Äucrucf rufen unb
ba£ knallen einer ^ßeitfdje, mit melier ber Sßädjter be§

toeiten SBiefengrunbeä ba§ (Seftmnn cor bem tjoctjauf*

getürmten ^eumagen antrieb. 2>ann berftummten auclj

biefe einfachen ßaute, unb bie ©egenb lag in ber ferner*

müßigen StiEe, bie ficrj um Sonnenuntergang burc| bie

r)eiterfte ßanbfd^aft ju berbreiten pflegt.

6in Seufjer f>ob bie S5ruft ber jungen grau. Sie

mußte be§ £age3 beuten, too fie in fo guter ©efettfdjjaft

ben giuß hinuntergefahren mar unb jeneS lebensfrohe

Siebten in bie 9lbenbftille ^inauägefungen t)atte. Söenige

3al)re toaren feitbem vergangen, unb atoei ber geliebteften

Sa^rtgenoffen ruhten nun f(|on im «£>afen, unb feiner ging

mit berbüftertem Sinn umfjer unb mieb ben 2lnblitf ber
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alten greunbe. SDa§ junge ßeben, ba§ fidj unter il>rem

$erjen regte, ioürbe e£ fräftig genug fein, ben $amj)f mit

ben bunflen ©eroalten be§ ©d^tflaB ju Befielen? 2lber

ein tapferes ^ttenfdjenfinb , roie fie roar, Rüttelte fie bie

fleinmüttjige (Stimmung bon fiel) ab unb fpradj leife bor

ftdj l)in eine Strome jene§ Siebet:

Xrinfe, trtnfe, junge§ 23lut,

2lu§ ber botten $reubenfdjate,

Ob man auti) mit ©djmergen 3al)le

$ebe§ liebfte Sebenägut!

S)ann trat fie , fdjon ein roenig fcf)toerfäEig , oom
genfter roeg, fetjte ben $orb auf ein Spfeilertifdjdjen steiften

ben genftern unb wollte eben bie flamme unter bem
üdjeefeffel anjünben, ber neben einem frugalen 9tadjteffen

auf bem £ifd) bor bem (Bopfya ftanb, aU e§ leife an ber

Slufjentfjür floate unb gteidj barauf ber lang oermifjte

greunb eintrat.

Sie finb e§, lieber ©eorg! rief bie fteine grau, Üjm
beibe |)änbe entgegenftredenb. S)a§ ift ja Ijerrlidj, bafj

Sie roieber einmal an un§ benfen. 2öie roirb SßljitiM fidj

freuen! @r ift nur nodj unten unb begießt unfere 9tofen.

Sie roiffen, roie gern er gärtnert, baä ift fein oäterlidjeä

(£rbtl)eil, unb e§ erhält i|n frtfdj unb gefunb trotj feiner

grofjen Stunbenlaft, ba er jetjt, meinetroegen, nid)t me^r
feine roeiten Spaziergänge madjt. 2öie ift'£ 31) neu er*

gangen, lieber ©eorg? Sie feljen Weiterer au3 aU fonft.

Unb \>it lieben Äinber — ?

©eorg niäte il)r ftatt aller Slnttoort mit einem 3er*

ftreuten ßädjeln 3U, fügte il)r bie beiben runben -gmnbdjen,

bie fie in feine grofce üted^te gelegt l)atte, unb begann barauf

fid) mit feinen langen (Sliebmafjen im 3*mtner ^rum*
juberoegen. Sie brang nidj)t roeiter in tfjn, 3U fpredjen,

fie roar fdjon fo boller greuben, baf$ er überhaupt gelommen
roar unb roieber lächelte. 3>n ber genfiernifdje über i^rem

9täljtifd)djen l)ing eine fcljöne ^otogra^ie Sili'§, au§

i^rer SBrautjeit, ein Ärän^djen ebler bunller 9tofen, fd)on

etroaä Oerroelft, roar ljerumgefd§lungen, barauf flaute er
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ein tmar Minuten lang tieffinnig , bodj oljne baf$ feine

©tirn fid) oerbüfterte. 2)ann naf)tn er au§ bem $orb ba%

«^embdjen nnb Ijielt e§ fo oorfictjtig in bie «g>öl^e, aU fteäe

fdjon ein jarter junger ßeib barin. @ä giebt bodj nidjt§

«gmbfdjereä , al3 foldje fleinen «gmrnifdje! fagte er unb be*

trachtete bie feinen Säumten , al§ roottte er bie ©tidje

3ä^len. lleberljaupt ift cä Ijübfdj bei 3l)nen, grau 2)ora.

3öa§ Sie au§ ber alten 3igeunerf)öl)le gemalt Ijaben, ift

fabelhaft.

2)ie %$üx nadj bem ©arten $u ging auf, unb gtaut

trat ein, in |>embärmeln , eine grüne ©artenfdjürje oor*

gebunben, einen ©tro^ut auf bem ®op]. 6r l)ielt §toei

fd)öne Üiofen in ber .ipanb, l)ätte fie aber umä .gmar fallen

laffen, al§ er bie bunfle ®eftalt be§ greunbeä am genfter

erbliäte. Sorg! rief er, bift buä ober bein ©djatten?

9ia, bau ift nmnberooll, bafc man biet) einmal roieber in

biefen oter äöänben fiet)t. 2)a nimm mir nur gleidj bie

Ütofen ab; idj Tratte fie als galanter (Seemann meiner

grau Siebften augebadjt, e§ finb bie erften La France,

hk in biefem 3aljr aufblühen mottten, it)r aber gehört ja

ber ganje (Strauß, unb nun foEft bu fie beinen fleinen

gräuteinä mitbringen, (Sntfdjutbige midj nur einen 5tugen*

bttct, idj mu§ Toilette machen unb mir bie erbigen «gmnbe

roafdjen, meine «gmuäjrau ift gar ftrenge, unb idj friegte

lein Shitterbrob, roenn idj fo aU mein eigner £agelöl)ner

midj an ben £ifdj fe^en tooEte.

(Sr oerfdjtoanb in bem ©cfylafaimmer nebenan, erfdjien

aber balb toieber, in ber (Site notdürftig gefäubert, unb
ftredte jetjt bem greunbe bie «£>anb entgegen. ®u glaubft

nidjt, toaä bu mir für eine greube madjft, mein Filter,

rief er, unb att feine S'äfyn? glänzten unter bem fur^ge*

fdjorenen 23artgeftrüJ){>. grau 25ora l)at einige Einlage

jur 9Jtetandjolei , bie fie alä 9fläbd)en forgfältig berfteät

gehalten, unb idj bringe e§ nidjt immer fertig, fie aufeu*

%eitern, steine ©djutgefdjidjten unb toa§ idj in ben $riöat*

ftunben erlebe, bamit fann man eine junge grau unb an*

geljenbe Butter nidjt fonbertidj amüfiren, unb bann —
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man fitjt ja audj noäj im ©Ratten be§ £obe£. — (£r

toarf 2)ora einen järtlid^ ernfteu SBliä p. — 9tun aber

— tres faciunt collegium. (£rft eine £affe £f)ee nnb einen

guten flehten ©djtoatj, nnb bann ein bissen 9Jtufif, nidjt

toaljr, mein Sllter?

$tuftf? berate $eorg. 3$ toeifc nidjt, ob itf) gut

baran tf)ä'te, biet) fielen ober gar 2)ora fingen ju fyören.

3$ mufj jejjt ftreng bafür forgen, midj feft $u machen,

nnb baju ift bor altem, baf$ idj mit 9Jlufentoerf , oon

melier 2lrt aucf) immer, mid) für§ ßrfte niä)t einlaffe.

2öij$t il)r, tooljer idj fomme? 2lu§ ber ©tabt. 3$ mar
beim (Seridjt, midj ^ur 2lbbocatur ju melben nnb jn pren,

tijag für praestanda idj nod) ^u Jjrdftiren t)ätte
r
um bon

ber SanbeSiuftiäbermaltung als anmalt augelaffen ju toerben,

@S toirb immerhin nodj ein Söeildjen bauern. 9Jtan Ijat

midj aber feljr artig aufgenommen, unb nädjftenä toirb auf

bem ©djitbe an meiner <&au§tf)ür ^u lefen fein : Dr. juris,

SftedjtSantoalt.

2)a§ @^epaar fal) i^n mit großen klugen an.

3a, meine greunbe, fuf>r ®eorg fort, i^r l)abt mir

ju gratuliren, bon biefem Sage batirt tin neues ßeben,

unb idj benfe, toenn leine neue ©djitffal§tütfe fid) einmifdjt,

follt üjr nodj einmal ein nüjjltdjeS TOtglieb ber tnenfdj*

liefen @efettf4aft in mir begrüben. @3 ift tounberlidj ba*

mit jugegangen. 3^1 platte toieber eine böfe 9tad)t, ftanb

bann mit bumpfen ©innen auf unb entftfjlofs mid) müf)fam,

toieber an meine lieberfetjerei ju ge^en. Äann ba§ al§

ein 2täm gerechnet toerben, nur toieber einmal baSfelbe ju

tljun, toa£ fo unb fo biele Stnbere öor einem bereite getrau

Ijaben, nidjt biel fd)tecf)ter unb gelegentlich tooljl audj befferv

al§ man eS felbft bermag? @3 ift ja freiließ bie löbliche

beutfdje <£Jetoolmi)eit, in biefen fingen immer toieber bon

com anzufangen, als ob nodj 9lidj)t§ gefdjeljen märe. 2Iber

am Grube, toenn idj nun toirftief) mit fämmtlidjen alten

(Sriedjen mid) abgefunben Ijcttte , toa§ bann? SBerben

gried)ifä)e Ätöfter ober ägtyptifcf)e (Araber nodj einmal eine

ljeEeniftf)e Siteratur herausgeben?
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©o badjte id) in tieffter SBerftimmung unb überlegte

marjrl)aitig mieber, ob id) nidjt etmaS 9lü£lid)ere§ trjäte,

menn id) ein fimpter SBauer mürbe unb meinen Joggen
unb «£afer jäte, aud) otjne bie ©retel ju f)eiratl)en; ba

ftopft'S an meine £r)ür, unb aroet mirflidje dauern treten

bei mit ein, ber reidje ©djmibtljenner unb bei* ©teurer,

gute Söetannte, mit benen id) im Söorübergerjen l)in unb
mieber einen fleinen £>iäcur£ au galten Pflege. 9tun lamen

fie, bo fie $u meiner juriftifdjen SBeiärjeit großes 3u*tauen
D&tfot, mir einen ©treittjanbel borjjutragen, ben fie fdt)on

fo gut ttrie entfdjloffen roaren bor (Bericht ju bringen. 2)er

©terjrer aber, ba fie bod) ©eOattern toaren, rjatte fo biet

löerftanb, bem 9tacr)barn boraufcrjlagen , fie foEten erft

meine Meinung barüber Ijören. Sdj ließ mir bie ©aclje

ausführlich augeinanberfe|}en , jniei gefdjlagene ©tunben
narjm ba§ in 9lntyrucr), unb ba c8 roirflidj ein tritifcrjer

gall unb ba3 $ed)t£berrjältniß nidt)tg toeniger aU flar

mar, tonnt' id) eä iljnen einleudrjtenb machen, baß fie fiel)

in eiuen unabfef)lid)en *ßroceß ftürjen mürben, beffen Soften

felbft ben (Beminner Ijart brücfen müßten. Unb fo bemog
id) fie mit guten ©rünben ju einem redjtfcrjaffenen SSergleicr).

Sie gaben fidj bor mir bie <£>änbe, reichten fie bann aud)

mir unb oertießen mict) um fo bergnügter, aU id) natürlich

9tid)tä babon tjören moEte, baß fie mict) für meinen ©djicb^
\pxud) in irgenb einer Söeife t)onorirten.

©erjr einträglich möchte beine juriftifdje $rarj§ freilidj

nidjt merben, menu bu fie in biefem Stile fortfetjeft, marf
gtaut troden f)in.

£)r)o, Siebfter, entgegnete (Seorg eifrig, bafür ift geforgt.

@£ ift befannt, baß auf jroanjig teilen in ber 9tunbe

feine ftreitbarere 23auernfdjaft gefunben mirb, al§ bie unfrige,

unb id) mette, baß fcrjon in biefer ©tunbe ber triebe, ben

id) rjeut geftiftet, aU ein reineä SOßunber in ben 2)orf*

fctjenfen beftaunt unb bon ben Reiften rjödjjlid) mißbilligt

mirb. ^ebenfalls fommt e§ mir ju ©tatten, baß id) mitten

unter irmen mo^ne. 5Jteine beiben ©treittjänfe geftanben

mir, fie mären aud) beßtjalb lieber 3U mir gekommen, ba

^ e 9 f e , XXV. Berlin. 34
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bie ftäbtifdjen Slboocaten bon bett länblidjen 3^Mnben fo

gut tüte 9titf)t3 öerftänben. 3dj fage euct), in furjet 3ßtt

toerbe td) alä Stboocat fo oiel Strtauf f)aBen, tote tdj als

jD)eaterbid)ter nimmermehr l)ätte r)offert fönnen. llnb bann

ift
7

3 bodj ein el)rlidje3 (SetoerBe, unb toenn idj midj 2lBenb3

ju Seite lege, fann iä) mir ba§ geugni^ geBen, ben £ag
nidjt mit unfrudjtBaren träumen Verloren ju IjaBen.

(£r ^atte am Stifdje gefeffen, o^ne bie SLaffe <$u Be*

rühren, bie 2)ora iljm ijingeftellt. Setjt ftanb er auf, ful)r

fidj burdjä §aar unb Begann im Simmer auf unb ab 5U

manbern.

3$ toeif; ma^r^aftig nid)t, rief er, toie lange idj \>a,

al§ bie Reiben gegangen toaren, auf meinem (stuhle toie

Oerfteinert fafj unb mein gan^eä SeBen an mir borüBer*

ge^en liefj, Bi3 3U biefem 2lugenBli& Unb ba fam eine

feltfame Sefriebigung üBer mid). 3$ Ijatte bod) ettoaä

Segensreich ju ©tanbe geBradjt, ein ©tütf Söirtlidjfeit

Bedungen, einen oertoorrenen «grnnbet entmirrt, olme feter*

lid)e $atl)arfi§, aBer 311 eigener unb Ruberer fittlidjer ®e*

nugtljuung. äöarum follte ba§ ber einzige gall BleiBen?

äöar'3 nidjt retyectaBler, meine paar Gräfte auf biefe 2lrt

in ben 2)ienft ber 9Jtenfcrjl)eit p fteüen, al§ 9Jtärd)en für

gu^örer au^uljetfen , bie längft leine iHnber meljr finb?

Unb bann badjte ict), toie mein guter Filter fcfmiun^eln

toürbe, toenn idj iljm eingeftänbe, er ImBe fer)r toetfe ge*

tjanbelt, als er midj ätoang, toa§ kedjtfdmffeneä ju lernen,

toie freubig er, toenn er nodj leBte, ben verlorenen ©oljn

in bie 2lrme fd^tiefjen mürbe, ber 3al)relang feine perlen

cor hie ©äue getoorfen unb nun nadj <£>aufe jurüctfe^tte,

um ba§ fette ÜalB oerje^ren ju Reifen, ba3 9ttüttercr;en

^emi§ iljm mürbe fdjladjten laffen. 3$ fann bir fagen,

*pi)ili})p, nicrjt ber ©Ratten eine§ «g)eimtoel)§ nacl) ben

Sßarnafjifc^en ©efilben überfiel mic§, toäljrenb idj ben @nt*

fdj)luf3 fajjte, midj in§ praftifdje ßeBen p toenben. deinen
©ie nidf)t, $rau S)ora, bafc e§ auf bie Sänge eine§ er*

toadjfenen 9)tenfd)en untoürbig ift, feine 9teBenmenfcl)en ju

einem (Slütfe jmingen p motten, an bem fie nun einmal
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feinen ©efctjmad finben ? £)ber maä mürben Sie Oon einem

©ctjufter in Sßenebig fagen, ber beftänbig üieiterftiefel fabri*

cirte, ba eä bod) befanntlicl) faum ein l)alb 2)utjenb *Pferbe

in ber ßagunenftabt giebt?

@r mar an ben £ifdj jurüdgetreten , Ijatte bie £affe

ergriffen unb fctjlürjte fie Saftig au§.

3fjr fctjtoetgt, jagte er bann mit einem trübfinnigen

ßädjeln. 3d) toeiß, ü)r ©uten, baß if)x im Stillen benft,

ict) toürfe bie fylinte bodj tool)l au friit) inä $orn, id) Ijätte

nod) lein 9ted^t <ju oeratoeifeln nadj ben paar feltfamen

Erfahrungen unb bei meinen jungen Sauren. S)enn i^r

überfdjätjt mict;. 3^r galtet mict) für größer aU ictj bin,

— auctj für gefunber. Slber id) bin toeber ein ©enie, nod)

in meinem innerften 9Jtarf unoerfefyrt, unb Söeibeä muß
S)er fein, ber bie Ungunft btefer 3eüen fiegreidj überttrinben

fott. SÖenn ein ftraf)lenber ©eniuä erfctjeint, angetan mit

ben golbenen SSaffen beä ©eifteä unb bem blanfen ©djilbe

eineä freubtgen «gjerjenä — bem hrirb ftiemanb toiberfteljen,

ber toirb bie !ran!en unb SSertoefungäbuft ^aud^enben ®e*

fpetifter auä unfern Äunfttempeln ^u paaren treiben unb bie

btenfd^cit toieber t)on ^erjen fror) unb nact; einer ftarfen

unb großen $unft begierig machen. Ob ict; ein fo tjotjeä

Siel tjätte erreichen fönnen, toenn ber 53rud) nictjt in mein

ßeben gefommen märe, — eS ift müßig, barüber nactjau*

grübeln. 9tun muß ict) roenigftenä meine fimplen Bürger*

Pflichten erfüllen unb mict) fo aufführen, baß man mict)

uictjt einen ©ctjtoäctjling fctjelten unb meinen Äinbern al§

abfdjretfenbeä SBeityiel bortjalten fann. So toeit menigftenä

toirb ber „gute 2öiEe" mir burctjljelfen. £)b ictj babei

bie (Smpfinbung t)abe, auf ein eigenfteS unb toaljrfteä ©lud
für immer ocrjictjten ju muffen, get)t 9liemanb toaä an.

3dj benfe aber, itjr foEt nictjt erleben, baß ict) ©efictjter

fct)netbe unb al§ ein Ecce homo mit ber 2)ornenfrone

r)erumfct)leictje.

(5r natim feinen <£mt, nidte ben beiben tief SStx*

ftummten freunblid) <ju unb fagte : 3<$ fomme balb toieber.

(Sute 9tad)t für tjeut!

34*
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£)ann ging et eilig f)inau3. 3)et jungen Stau dbtx

fluteten bie ordnen au3 ben klugen. @3 ift jammetboll!

fdjludjate fie, ba SpijüiW fid) neben fie fetjte unb ben 9ltm

um i^te ©pultet legte; toat bit'3 nict)t audj fo, ^p^ilip^,

al§ toäte et in ben ©tunben feinet bittetften $etatoeiflung

nidjt fo beflagenätoettl) getoefen, al§ jeijt, ba et fiel) biete

Gmtfagung abgetungen?

»terteS »apitel.

2>ie (Sotge bet gteunbe fdjien abet junt ©lud jtdj

nidjt beftätigen p foEen.

gtoat liefe fiel) nidjt fo mit gleiten güfeen in bie

SlbOocatut Ijinetnfjmngen , tüte e§ bem ungebulbig nacl)

£l)ätigfeit ^Begierigen ettoünfdjt getoefen toäte. (£1) baä

(Setidjt il)n 3Ut Slntoaltfdjaft auliefc, mufete etft nodj ein

©taat^ejamen beftanben toetben. 2)ocf) fcfyon todl)tenb bet

SBotbeteitung baju, bie tooljl ben ganzen ©ommet toften

toütbe, fehlte e§ nid^t an attetlei Sßottyielen bet jäteten

ptaftifdjen SBittfamfeit, bie feinen neuettoadjten jutiftifdjen

feifet anfd)ütten unb t^m eine innete SBeftiebigung gaben.

S5i§ idj tooljlbeftaEtet $edj)t§antoalt bin, f^er^te et

ben gteunben gegenübet, tteibe idj ein jtoat btoblofeä, abet

leljtteidje* unb betgnügltdjel ©efc^äft al£ eine 5ltt bauet*

liefet SBinteMbbocat. tintet meinen länblidjen sJlacl)batrt

^at fid) bie $unbe bon bem famofen ©djiebäfytudj atoifdjen

ben beiben ©tteitljäljnen natütlicf) fofott betbteitet. $eine

Söodje betgeljt, bafe ntd^t itgenb ein ftteitiget gaE bon

bet einen ^attei obet aEen beiben mit jut ^Begutachtung

botgelegt toitb. S)a id§ foldje ßiebeäbienfte gtati§ leifte— toa£ bet (Stetel bafüt betftol)len in bie $üd)e geliefett

toitb, batübet btücle idj ein 5luge ju, ba @ine Siebe bet

anbetn toettl) ift — , fo meljtt fic| bet Zulauf etftaunlidj;

id) bettadjte ba§ al§ ein ptaftifdjeä ^epetitotium fÜrS

tarnen, unb ba idj manchen unfinnigen Sptocefs betaute,
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ift mir fe^r toofyC babei. Uebrigen§, glaute, braudfjft bu
nidjt ju beforgen, baft td) audj fi>äterf)in baä 2>ing fo

nobel betreiben werbe. S)er Arbeiter ift feines ßol)ne3

toeru); ol), id) toerbe ungeheuer fd^arf auf meine genauen

(Bebü^renberedjnungen feljen, unb bafj eä nidjt immer 511m

35ergleidj fommen toirb, bafür laff idj meine bicfföpftgen

Klienten forgen.

(Sinfttoeiten §attc er fid^ nodj ber SJerpflidjtungen

gegen feinen Verleger ju entlebigen unb roenigften£ bie

©opf)ofleifd)en 2)ramen fertig 3U machen. 2)a ü)m bieä

©efctjäft jetjt Verleibet mar, trieb er eä mit ungeftümer £>aft

unb oljne bie frühere (Srquitfung. 2)ie frü|en borgen*
unb faßten 3lbenbftunben waren ber Ueberfefcung geroibmet,

ben übrigen Sag nahmen bie juriftifdjen (Sramenarbeiten

in Söefcfylag. glaut unb $)ora fa^en biefer Ueber^aft mit

Sorgen 3U unb baten iljn ütftänbigft, feine ©efunbfjett 3U

bebenden. (5r ladjte baju. $ie (Sötter l)aben ben Sdfjtoeifj

bor bie Sugenb gefegt! ÜJltr ift tooljl, roie einem gijd)

im Söaffer. Ober öielme^r mie einer 5lmp^ibie. 9tur bafc

id) nid^t me^r meifs, roetdjeä baä trocfene Sanb ift, ob bie

Surifterei ober baä Ueberfe^ertjanbroerf.

So pergingen bie Söodjen unb Monate.
(Sä mar ein fdjtoüler Slbenb im Sluguft. (Seorg fjatte

bie 9tadljt Oor^er burdjgetoadjt , um bie Ueberjejjung be$

Äönig Oebipuä 3U beenben, ba bie lefcte 2öod§enred^nung

öon bem (Selbe, ba3 er ber (Sretel gegeben, nictjt me^r
ganj ju berichtigen gemefen mar. @r marf fidj bann gegen

borgen mit glüljenber Stirn aufä 58ett unb fcfylief ein

paar Stunben fdlnoeratfymenb unb unerquiälidj, flagte bei

£tfdje über ^opfroel) unb !onnte e$ faum ermarten, bafj

ber Änabe bon ber Schule nadj |>aufe tarn, um feinen

(Bang in bie äöälber hinauf mit iljm anzutreten. 9113 bie

ßuft ftdj nur toenig berfüljlte, befcijlofs er, nodj ein 2$ab

im gtuffe 3U nehmen. (Sr t)atte fict) ein «g>üttcr)en baju
naf)e Wi ber 23rücfe jimmern laffen unb na^m aud^ ba^in

feinen ßiebling mit. Sie blieben länger auä, alä fonft.

2lt§ fie enblict) baä «£>au§ tuieber betraten, ©eorg mit einem
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fieberhaft fktfewben SSM, ba§ Magere (Sefid&t fefjr bleidj,

bie SGßefte nur fjalb augefnöpft, ftanb ©retel auf ber ©d^melie

unb flüfterte mit aufgeregter Vierte irjrem .jperrn au, e3

raarte Semanb auf ifjn im SBorjnaimmer, biefelbe fcrjöne

£)ame, bie fd)on einmal gefommen fei, all bie feiige grau
nodj gelebt, fte ^abe gefagt, fie muffe jebenfallg mit bem
<g>errn 2)octor tyredjen, toenn er audj nidjt ganj roofyt fei,

autf) gebeten, bafs man Üjm if)ren ^Befucf) ntcf)t öerratljcn

möge, roeil e§ auf eine Ueberrafcr)ung abgefefjen fei. ©ie
aber, bie ©retet, roeil ber §err Äopftoer) fyabz unb über*

Ijaupt feine Sßefudje annehme, Jmbe geglaubt —
(Seorg Tratte ficr) fjocr) aufgerichtet, diu Reiferer ßaut

bracr) öon feinen Sippen, feine klugen unter ben bidjt in*

fammengejogenen S3rauen (oberten fo uu^eimlic^, bajs baä

9Jtäbtf)en tior ©djrecf öerftummte unb bie £anb be§ Knaben
faffenb, bie (Seorg fahren liefj, ü)n mit ftdj fortjog.

2)arf icr) ni<|t mitgeben, tyapa? fragte ber kleine.

Sener gab feine Slnttoort, fonbern nadjbem er einen

5lugenbücf regungätoä geftanben, fc^ritt er in§ <£mu£, bie

treppe hinauf unb gerabetoegä auf ba3 Söofjnjimmer ju.

üöieber ftocfte üjm her gufj ein paar ©ecunben lang.

2)ann ri§ er bie Xfyüx r)aftig auf unb trat, ben <!put auf

bem $opf, bie Singen ftarr bor fiä) l)in gerietet, über

bie ©entfette.

Sie fa§ roieber roie bamalä auf bem niebrigen Sßolfter*

ftul)l, in einem fcrjtüaraen Spitjenfleibe , burcl) baä bie

meijje §aut irjrer ©futtern burdjfdjimmerte. @inen großen

florentiner ©tro^ut mit einem SSeilcrjenftrauf} tjielt fie

im ©crjoofj, unb iljre .£änbe, bie in burctjbroc^enen feibenen

§albl)anbfcl)ur)en fteeften, fpielten mit ben langen Säubern.

2ll§ bie bunfle ©eftalt plö^litf) bor fie Eintrat, fdjlug

fie bie klugen mit if)rem fanfteften SBltcf ju il>m auf

unb fagte:

2)a bin idj mieber. Serounbern ©ie ntct)t meinen

üJlutl), bajj iä) midj in bie $ofjtt be§ Sötten getoagt fyabe,

t)on bem ict) ertoarten mufj, bafc er midj aerreifjen tuirb?

5116er idj nutzte fommen, auf alle ©efaljr. C'ötait plus
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fort que moi. Sieber oon einem Sötten griffen roerben,

at£ öon einem ©djoofetiger umfdjmeidjelt.

Sei iljren erften Söorten l)atte er fid) anf ben ©effel

iljr gegenüber niebergelaffen
; fie fal) tooljl, obrool)l er e$

ju Verbergen fudjte, bafj bie $niee il)tn ben £)ienft oer*

fagten. @r betrachtete fie aber fdjeinbar ganj falt, mit

einer 5lrt bon ironifdjem Sädjeln, immer ben $ut auf bem

$opf unb olme eine ©eberbe ber SBegrüfmng, nur tote

roenn er ein (Serätlj in feinem 3immer fßnbe, ba§ Dörfer

nic^t bageroefen.

©eine fdjeinbare 9htlje machte iljr 9ftütl), fortsufa^ren.

Sie fenfte bie klugen, roie eine reuige ©ünberin, unb jagte

mit leifer, fdmicidjelnber ©timme:
Sdj roeifj, bafe id) 3l)nen öerljafjter bin al§ je, ©ie

Traben öoEfommeneä 9kdjt ba^u, id) mar fe^r fdjledjt gegen

Sie. 3lber ©ie muffen meine iöertljeibigung l)ören, benn

©ie finb ebel unb gerecht, unb tnenn id) 3t)nen fage, ba§
e§ l)auj)tfädjlidj ein depit amoureux mar, roa§ midj fo

Ijanbeln liefe, — ©ie hriffen ja, id) mar toll in ©ie oer*

liebt, in ben £)idjter unb in ben 9Jcann, ber mief) fo !alt

beljanbelte,— nun, unb als ©ie mir fagten, ©ie mürben mid)

nie roieberfeljen, — am @nbe Ijatte id) aud) meinen ©tolj,

unb ben Ratten ©ie ge!rän!t, unb ©ie maren unban!bar,

benn id) f)atte 3l)nen biel p Siebe getljan, unb fo lag

idj bie ganje sJlad)t unb mar roütljenb über ©ie unb ärgerte

midj über meine ©djroädje, bafe id) mir nodj immer fo

toiel aug S^nen machte, ftatt ©ie au£aulöfdjen au§ meinem
(Sebädjtnifj. 3öte id) bann am borgen nocJ) nid)t llar

barüber mar, roaä id) tljun foEte, um ©ie mieber ju meinen

güfjen 31t loden unb bann ©ie l)ol)nlad)enb liegen ju

laffen — fo böfe, fo roütljenb roar id) — , ba !am ber

öerrüdte 9Jtenfd), ^rin^ *Dtidjael, unb fanb mid) in meiner

fpottfdjled)ten Saune unb fdjlug mir bor, ein biädjen nadj

*pot§bam 31t fahren unb unä einen oergnügten £ag ju

machen. Unb ol)ne midj ju bebenfen, ging id) barauf ein.

2lber er roar ein fd)lauer $amerab, unb al§ mir binirt

Ratten unb mir ber Champagner ju $o£f geftiegen mar,



536

berebete er ntid), nocr) ein ©tücf roeiter ju fahren, ba idj

tym geflaqt Ijatte, toie unartig ©ie fiel) betragen Ratten,

unb äur ©träfe bafür bie heutige Stuffüljrung 3^re§ ©tütfeS

unmöglich <m madjen.

3cr) mar bumnt unb boäljaft genug, barauf einjuge^en.

2lm anbern £ag aber, als er micij ju langmeilen anfing

unb idj mieber nacf) «£>aufe moEte, merfte ic|, bafs er ent*

fdjloffen mar, au§ bem ©pafs (Srnft ju madjen. (Sr er*

flärte mir, er würbe midj lieber umbringen, als mitf)

biefem mibermärtigen 9Jtenfdjen, meinem 2)idjter, mieber

ausliefern. 2)abei madjte er ein (Sefidjt, bafj idj) nicr)t

ämeifeln fonnte, er mürbe mir oljne Siebenten ein Keffer
bon unferm f^rü^ftüdC^tifd^ in§ ^erj ftojjen, menn idj mid£)

feinem Söillen ntdjt fügte. ®etb ^att' icr) audj nid)t mit*

genommen, idj fonnte nidjt einmal ein Telegramm ab*

fdjicfen unb mar gana in feiner (Semalt. 2öa3 foHt' idj

machen ? 3dj fann ©ie aber berfidjern, mir mar feljr übel

haM ju 9Jtutlje, unb er t)atte feine guten Sage bei mir.

Unb hü ber erften Gelegenheit lief* id) ifm fitjen unb flol)

in einen fidlem Sßerftecf. 9tacr; Berlin jurücf getraute iti)

midj nicr)t gleidj. 3dj Ijätte 3^nen ba begegnen tonnen.

9hm, mie id(j feitbem gelebt Ijabe, ift feljr unintereffant.

©ie foEen nur miffen, baf$ idj) £ag unb 9tacJjt an ©ie

gebadet fyabe, unb roeil icr) feine 9hti)e finben fonnte, bis

iü) micr) mit 3^nen ausgebrochen, ^abe icr) midj enblidj

rjergemagt.

©ie fdjlug bie klugen mit bem fleljenben SluSbrucf

einer bügenben 9ttagbalene ju ir)m auf, fenfte fie aber rafcr;

mieber, ba fie ben ©tarrblicf ber feinen nicr)t ertragen

fonnte. £>ann l)örte fie i^n mit tonlofer ©timme nur \>ie

Söorte fagen:

äöarum lügt nur bie 2)irne fo ungeheuer? SöaS foll

bie $omöbie!
Ol) ! machte fie unb legte hk eine «ganb aufs «gjerj,

al§ ob fie bort einen ©riet) empfangen r)ätte, baS ift grau*

fam! S)a8 Ijabe idt) nidjt oerbient. — S)ann, nadt) einer

unheimlichen Raufet Söarum glauben ©ie mir nicrjt? §abe
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tdj micr) rein 3U ttmfdjen gefud^t? Stber fo fdjlectjt id)

g^gen ©ie gefjanbelt Ijabe, id) l)abe e§ (eiber nid^t laffen

Eönnen, Sonett gut $u fein. So treulos idj t»on ftatur

bin, idj fann mir nidjt Reifen, idj liebe ©ie nod> immer
unb Verlange gar feine ©egenliebe, nur bafc Sie gütig

fein follen unb mir bergeben. 2öer tuet geliebt Ijat, bem
fett ja oiel »ergeben werben. $d) toeifj gan<j gut, ©ie

toerben fid) nie meljr an bie Söeifjbornijecfe locfen laffen,

äHoiane'ä Räuber ift gebrochen. 9lud) bin id) in biefem

Sal)r um jeljn 3al)re älter geworben, mit meiner ©dj)ön*

tjeit ift'8 balb ganj öorbei. 3öie follte idj 3lmen ge*

fä^rttd) toerben unb Sljnen toieber 3^re „©elbftadjtung"

rauben ? 9iein, id) l)abe nur (Hnen ©ebanfen, 3l)r fdjöneä

©tue! toieber ju ßljren au bringen, ba* toerbe idj im nädjften

äöinter in Berlin burctjfetjen, öertaffen ©ie fid) barauf, unb

ioenn ©ie injtoifdjen toieber ein neueä SDrama gebietet

Ratten unb eä märe eine föolle für midj barin — 2lber

©ie fdjtoeigen fo finfter unb fe^en midj fo bitterböfe an.

Äann ber ßötoe ber fteinen ©erlange toirftidj etoigen <£>aj$

ßefdjtooren Imben? ©ott bie arme (Sftl)er oon S^nen get)n

ofjne einen freunblidjen Sölicf unb ein gute3, oerföljnlicrjeä

SBortV äöelct)e «ufce fott id) benn ttmn? 3dj bin su
ber fdjtoerften bereit, nur um ©ie toieber gut ju machen,

©eljen ©ie, fyier fitje id) arme ©ünberin unb beuge meinen

Warfen in aller Semutfj unb ertoarte ben ©prudj meinet

ftrengen 9tid)ter3. |mben ©ie fein föidjtfdjtoert bei ber

4?anb? 3dj l)atte ganj füll, tote id) einft Sljren Püffen

füll gehalten fyabe, fo jejjt 3§ren ©dalägen, unb toenn fie

mtdj aufö Sölut treffen follten.

©ie ^atte fidj feittoärtä getoenbet unb beugte Üjr ©e*

fid)t tief auf bie 33ruft tjerab, bafj tt)r meiner $atfen toeit

imtblbfjt öorfdjimmerte au§ bem ©aum ber fdjtoaraen

©{utjen.

S)a er fidj aber immer nodj nidjt rührte, blidte fie

über bie ©djulter nad) Üjm jurüc!, mit einem iljrer langen

träumertfdjen Söticfe, bereu Untotberfteljtidjfeit fie oft genug

erprobt Ijatte.
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©ie aaubern, jagte fie. 3dj toeifj, baf$ Sie grofj*

mütf)ta, finb unb je|t nur überlegen, in toeldjer $orm ©ie
mir meine SBegnabigung anfünbigen foEen. £) hrie idj

3lmen banfbar fein toerbe! llnb jetjt brauchen (Sie ja

ni<f)t meljr fo tugenbljafte SSebenfen gu Ijaben, fidj bon ber

armen Keinen @ftl)er banfen au laffen. ©ie finb ja in*

jnnfdjen Söittoer geworben. 3$ Ijabe mit Ijerälidjer Streit*

nafjme gehört, bafc ^t>re liebe grau —
2>a ftanb er plötjlidj auf.

9Jlit einem furchtbaren SBlid au3bred>enber Söutl) trat

er bicljt ju iT^r l)tn unb griff nadj bem bieten knoten
il)re§ golbljeEen «£>aar§, bon bem einzelne fraufe Söcfdjen

fid) um ben boEen §al§ reiften, ©ie lädjelte unter ben

gefenften Sibern, ba fie feine §anb füllte unb U)x S^iet

gedornten glaubte. 3nt nädjften Slugenblid ^ndte fie

fdnnerälidj aufammen. 2öa§ tfjun ©ie? rief fie angftooE.

Sie tooEen midj) morben!

(£r Ijtelt ba% §aar gepadt unb gerrte baran, ber

knoten löf'te fidj, unb fie glitt bon ifyrem nieberen ©i|j

Ijerab auf ben Ztppiti), toä^renb er if)re waEenben <g>aare

gemaltfam um feine f^auft nudelte unb mit ber anbern

|>anb iljren <£>al§ umnannte, ©ie finb oon ©innen!
ftöt)rtte fie, ben 2>rud feiner «£>anb abtoeljrenb; laffen ©ie
mid) — ©ie morben mief) — <!pülfe!

—
TOt einer raffen 23etoegung entzog fie fiel) iljrn unb

fanf auf ben SSoben nieber, ba% ©efidjt in ben Zfypiä)
gebrüdt. @r aber lieft ifjre 5Ulät)ne fahren, unb mit bem
§fu§ bie meinen §aare ftampfenb, rief er jetjt überlaut;

3n ben ©taub mit bem falfdjen ®olb! 3n ben Äot§ bk
falfcfye ©eele ! (Sjecuüon berlangft bu? ®eredjtigfeit? 3)u

foEft fie Ijaben!

@r bütfte fid) Ijerab unb Jmdte mit beiben <£mnben

iljren Äopf, al§ ob er ilm jerbrüden moEte. ©eine ginger

preßten fid) in iljre ©c^läfen unb SGßangen, umfonft fuc|te

fie, mä^renb fie erftidte ©cfyrete au£ftie§, ir)r (Befielt au£
ber töbtlidjen llmflammerung ju löfen. — 5Dime! freifdjte

er, ergieb birf) ! £)er Stob ift über bir! S)iefe ßarbe reifje
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icf) bir com (Befidjt — fie foE 9Uemanb meljr Betrügen !
—

2ltf)meft bu nodj? «ftannft bu nod) ftfjreien? «gunüber,

hinüber!

2)a flog bie £fjür auf, ba§ oöEig entgeifterte (Befidjt

(^retel'S zeigte fidj an ber Seemeile. Um $otte§toillen,

|>err, roaä tf)un Sie! rief fie nnb [türmte herein, zu ber

^ingefunfenen ftd) nieberbeugenb, um fte gegen ben lieber*

fatt be§ ütafenben zu ftfjüfcen.

33eim erften £on ifjrer Stimme mar er aufzucfenb

Zurütfgenndjen unb t)atte fein Opfer fahren laffen. 3et$t

ftricr) er mit ber <<panb über bie 9lugen, toie um ein f)ä§*

tict)e^ £raumgefici)t roegzuroifdjen , unb fagte bann mit

bumpfer, aber geladener Stimme:
@ine tobte $a£e! Scr) (jabe fie ertoürgt. 5luf ben

$ef)rid)t mit iljr, auf ben 9Jtift! 9tein, in ein ßodj je^n

Klafter tief, ben Stein oom ^eyenbü^el barübergetoälzt,

bafc fie nid)t roieber f)erau3friedjen fann. ®a%en f)aben

ein 5ät)e§ ßeben. 3m Uebrigen fei biefe £eufelin ber ©nabe
be£ barmherzigen (SotteS empfohlen! 5lmen.

Unb mit einer ®eberbe toie jum Segnen beibe $rme
auäftrecfenb fdjritt er an ber ©ruppe ber beibeu 9Jtäbcf)en

öorbei unb Reifer aufladjenb jur £f)ür f)inau3.

9113 ©retel furz nadjfjer, nadjbem fie bie fprac^Iofe,

tobtenbleidje grembe auä beut £aufe begleitet, in ba§

Schlafzimmer it}ve§ <£>errn ftürzte, fanb fie tl)ri auf beut

SBoben fitjenb an feinem SBette, ben fäop) toeit auf ba3

Riffen zurücfgelernt , mit offenen klugen, bie aber 9tid()t§

erfannten Oon sOTem, tnaä ifjn umgab. Sie erfcrjraf tobt*

üd) unb fcrjitfte ba§ «gmugmäbcrjen eilig nad) bem nädjften

2lrzt. 2>er fam freilief» erft nacr) einer Stunbe unb er*

lannte ben 2lu3brud) einer ®ef)irnentzünbung.

$on ber Scene, bie bie ßrfranfung oerantafjt, erfuhr

er 9ticf)tä. $ein Söort baoon fam über bie ßi^en beS

TObdjeng. Xtö aber ber $ranfe 31t 33ett gebracht itnb
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ber Strjt roieber gegangen mar unb fie nun, naä)bem fte

i^rem <£>errn ben diäumfdjlag über bie glüljenbe (Stirn

gebreitet, mit fdjlaff ljerabl)ängenben Ernten neben feinem

ßager ftanb, ftüraten t^r J>lö|ltdj l)eiße grauen au§ ben

klugen, al§ ob ber, ben fie im Stillen aU il)ren Abgott

betrautet ^atte, obtooljl er nodj atmete, fd)on für immer
oon i^r gerieben fei.

ftmtftcS HapiteU

2luf bie yiaü)xiü)t bom 9tu§brudj ber $ranfl)eit, bie

fidj fo lange borbereitet l)atte, roaren bie ©djtuiegereltem

fogleidj nad) ber 2Hlla IjinauSgeeilt, unb *papa Söittefinb

Tratte by Jove erflärt, baß e§ unberantmortlidj märe, ben

Äranfen in feinem abgelegenen <£>aufe au laffen. (Sbenfo

entfdjieben aber beftanb bie ©retel barauf, bie $erant*
toortung au übernehmen, unb ba aud) ber iranäport nidjt

unbebenftid} mar, mußte man i^r nachgeben, dagegen
ließ fie e§ ol)ne äöiberrebe gefdjel)en, baß £ante Söotfer*

bing fidj bei i^r einquartierte. 2)ie trefftidje 2llte glaubte

nidjt umfonft fo lange Satjre iljrem „©eljeimen" na^e ge*

ftanben au fein, l)ielt fid^ für einen falben 2)octor unb
befonberä aum nächtlichen Söadjtbienft geeignet, ba fie in

tljren Sauren toenig ©djlaf brauchte. ®ic ©retel, ber fie

freiließ ba% 3eugniß gab, baß fie längft nidjt me^r
„flubbrig" fei, l)abe über Sag genug au tfun mit $au&
jjalt unb $inberaud)t. grau S)ora aber mar buref) f)öf)ere

^flidjten ber^inbert, fidj in bie Pflege au tfjeilen. ©ie
^atte bor ^urjem einem flehten fc^mara^aarigen ©eorg
Sflaut ba§ ßeben gegeben.

2)er $ranfe gena§ feljr langfam. 2)ie ^Blätter waren
fdjon aEe bon ben Säumen gefallen, alä er aum erften

9Jtal fein Jfranfenaimmer berließ unb einen meljmütljigen

md auf ba§ ftiHe, fjerbftlidj öbe gtußtljal unb au ben

fyid)tenf)öljen hinüber toarf. @r fragte aber über 9Udj)tä
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mel)r, oielmeljr lag eine fanfte ^eiterfeit in feinen klugen,

unb er lädjelte ben Äinbern au, menn jte fiel) an fein

Änie fdjmiegten, unb forberte fie auf, luftig ju fein, ba$

geben fei fcfyön, befonberS für fo fleine ßeute. 5lHe büfteren

Anfechtungen ber legten 3 e *t maren bon iljm gemieden, er

festen feine Erinnerung an bie lefcte gemaltfame ©cene bor

feinem (Srfranfen in feiner Seele ju beroaf)ren, rote benn

fein ©ebädjtnifj überhaupt gelitten l)atte. 9lur roa8 um
Satjre aurücflag, mar i^m gegenroärtig. Selbft ßili'3 ^T^oto*

grap^ie betrachtete er manchmal mit leifem $opffd)ütteln,

aU fyabe er 9Jtül)e, fidj auf 9Me3 au befinnen, mag aroifdjen

U)\n unb biefem lieben grauenbitbe fid) zugetragen l)abe.

9113 ber guftanb einige Söodjen gebauert Ijatte unb
nod) immer feine 9lu8fidjt mar, baf$ ber ferner barnieber*

liegenbe (Seift feine alte Sdjttmngfraft aurücfgeroinnen

mürbe, brang ber 9lrjt barauf, ben ßeibenben einer Sternen*

f)eilanftalt anjutjertrauen , in ber Hoffnung, ber 2öed)fel

ber Umgebung unb aroccfmäfjige SBeljanblung merbe i^n

aus feiner Ijellbunflen SöiHenlofigfeit aufrütteln, (Seorg,

ber fidj in 2We3 fügte, mie ein $inb, mar gleidj aur Otetfe

bereit. Er liefe fidj nod) üon ber ©retel Söart unb §aar*
bufd) ftutjen, bie i^m in ber Jhanffyeit ba§ ganje ©efidjt

überhattet Ratten, niefte if)r freunblidj ju unb fagte: 2)u

^aft eine fo leife «gmnb, Sdjroälbdjen. — $on ben ^inbern
trennte er fidj, als er mit glaut in ben Söagen ftieg, oljne

Kummer, mie oor einer furzen S^ajierfa^rt , brücfte bem
tyapa unb Planta Ebitlj, bie mit £Ijränen oon iljm 3lb*

fdjteb nahmen, lädjelnb bie $anb unb fagte auf ®ried)ifdj

ben $cr£ au§ bem <£>omer:

STulb' aud) bicfe§, mein ^erj! 6ä>n ©djltmmere» r)aft bu erbulbet.

Unter ben mancherlei tooljltljätigen Slnftalten, auf meiere

ba3 fleine gürftent^um ftola mar, nal)m bie ßanbeSirren*

anftalt nidjt ben letjten $la^ ein. ©ie mar nur jmei

fur^e Stunbcn bon ber föefibenaftabt, fern üon ber (Sifenbaljn,
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in einer fetteren ©egenb gelegen, nctfje Bei einem $abrif*

ftäbtdjen, beffen ©dprnfteine jebodj burctj bie t)ot)en SBäume,

bie ba§ 2lft)l umgaben, berbeät Würben. Wxt ber eigene

liefen 3>rrenanftalt war eine logenannte maison de sante"

oerbunben, in welker $ranfe, bie an borübergetjenben

SSerftimmungen ber Heroen litten, Don bemfelben Slr^te be*

Imnbelt warben. 2)ie§ minber traurige «gmuä tjatte feinen

S5er!e^r mit ben Snfaffen beä großen, ringä umgitterten

(Bebäubeä, ba§ ben llnglucfüdjen eine Sufludjt fc°*r bmn
(Seift böttig in 9tadjt gefunfen War, ober nur tote bie

gtamme einer genejjten Äer^e einen unfidjeren Schimmer
Verbreitete. Qtvax ftießen bie Weitläufigen ©arten beiber

2lnftalten an einanber, Waren aber buret) eine Ijo^e 9Jtauer

gerieben, unb $u bem eifernen (Bitter, ba§ fidj barin

öffnete, tjatte außer ben beiben |>au§berWaltern nur ber

S)irector ben ©cfylüffel.

3n bem freunbli<f)eren ber beiben Käufer fanb jejjt

©eorg alle Pflege, beren er beburfte, natürlich auf be§

6djwtegerbater§ Soften, obwohl ©retel fid) barauf berufen

f)atte, if)r <£>err fjabe xf)x ftreng jur $PfItc|t gemalt, nie^

mala au§ bem £aufe äöittetinb irgenb eine ^eifteuer an*

junc^men. 2>er alte <£>err mar fet)r jornig geworben

unb t)atte erftärt, Wa3 für gefunbe 3^ten gegolten, würbe
jetjt eine t)immetfdjreienbe Ärantung fein, ba fein ©ä)Wieger*

fol)n burd) bie Äranffjeit ge^inbert fei, für fiefj unb bie

Minber ju forgen. ©retel fönne aufrieben fein, Wenn man
ifyx biefe laffe.

©eorg felbft fc^ien mit anberen äußeren fingen audj

bk ö!onomifct)en ©orgen oöllig au§ bem ©inn betloren

3U ^aben. 3>n feinen feltenen unb immer ganj furjen

Briefen naä) «g>au$ erllärte er, baß er fi$ nie fo Woljl

befunben, baß il>m 9Zic(jt§ fet)le, alä ein bissen $rül)ling3=

grün unb warme Sonne, unb bafj er allen guten 9ttenfd)en

ein fo erquicttidjeä ßeben wünfe^e. ©el)nfucf)t nad) ben

$inbem ober einem ber greunbe fpradj er nie au§, liefe nur

regelmäßig alle ©einen namentlich, bis auf £ante SBolferbing

^erab, grüßen unb bat gleich im erften 23rief um feinen



543

ferner imb ba§ griec^ifdje neue Seftament, bie in ber $au%*
hibiiotfyl (eiber fehlten.

@r la§ in Beiben 23üdjern faft jeben £ag, bodj immer
nur wenige (Seiten. Srgenb etmaä ju fdjreiBen, füllte er

ftdj nie angeregt, begegnete allen <g>au§genoffen mit freunb*

ltdjer guriufljaltung unb führte längere (Betyrädje nur mit

einem Offizier in mittleren Sauren, einem 9ftajor, ber in

golge einer 3urütffe{$una, im ^oancement in ein Serben*

fteber Verfallen mar unb jejjt feine öotte äöieber^erftellung

aBroartete. 5Die Beiben Männer berftanben fid) im örunbe
wenig, ba ©eorg t>on bem lanbläufigen ß^rgeij fel)r gering*

fdjäijig fpracfy unb Betjau^tete, bie Sßelt fönne einem bie

waljre (£^re Weber geBen uod) entjieljen, Wäl)renb ber Rubere

geneigt mar, ben ganzen 3ufammenl)ang ber menfcrjlidjen

^efeEfc^aft aU ein sBtauertocrf su Betrachten, beffen Mörtel

einzig unb allein bie @l)re fei. 3nbeffen t)atte ber 9#ajor

einige poetifdje 3ntereffen, la§ mit Befonberer $orlieBe

immer oon Üleuem Äletft'8 ^rinjen üon «ipomBurg unb
fct)Wärmte nod) mit jugenblid^cm geuer für Scl)iller

?

3

äöallenftein.

SDer Slr^t, nadjbem er ©eorg eine 3 eitlang BeoBac^tet

unb itm einer gelinben 23el)anblung mit erfriferjenben

SBäbern unterzogen Ijatte, fcerlor meljr unb meljr bie an*

fangliche 3u&erfid)t , mit ber er eine Balbige (Sntlaffung

feinet Patienten borauägefagt Tratte. 2)ie tieffte SöiEen*

lofigleit fdjien fiel) be§ ganzen geiftigen 9tatureE§, baä

einft fo tljatfräftig gemefen, Bemächtigt 3U IjaBen, unb ge*

rabe bie unerfdjütterlidje «^eiterfeit ber Seele, ber feine

£iele meljr DorfdjWeBten, fein Ungenügen einen energifdjen

9lnfto§ gaB, mar ein nieberfdjlagenbeä ©tymjjtom. S)ie

le^te Hoffnung auf bie JJeü BlieB freiließ nodj. $ielleid)t

ift'3 nur ein 2öinterfd)laf , fdjrieB ber Beforgte Sröfter an
bie fjamilie be§ $ranfen, unb menn bie 5tatur ermaßt,
Werben aud) in biefer gleicl)fam erftarrten Drganifation
neue Äräftc unb triebe fidj regen.

Gtx ^atte (Beorg twllige greiljeit gelaffen, feinen £ag
nadf) eignem SktieBen IjinsuBringen, unb fal) e3 gern, baj$
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er fid) auf tociten ©paaiergängen fötpcrlidj ermübetc unb
einen feften, meift trauwlofen ©djlaf baburef) gewann. Tiur

feine 33itte, iljn bedj einmal in ba§ anbete £au§ hinüber*

3ufül)ren , bamit er bort £ft)d)ologifcrje ©tubien machen

f önne, gemährte er il)w ni(f)t. @r Wottte, Wie er ir)m offen

faßte, feine tiefte Stimmung nid)t burdj bie traurigen SBilbcr

menfd)lid)en @lenb§ trüben, bie i^m bort begegnen würben*

@ine feltfam e Neugier aber trieb ben Reiter um ficf)33Iicfenbcn

töglici) nadj bem ©itter in ber (Gartenmauer, Wo er lange

im ©djnee fielen unb burd) bie eifernen <&tabt nad) ben

armen §offnung§lofen f^äl^en fonnte, bie bort t)in unb
Wieber äWifd^en ben fcrjWarjen ©tämmen jum SJorfcrjein

lamen unb auf oerfdjjiebene 9lrt bie SEerftörung unb SScx*

Wilberung il)re£ geiftigen 3öefen§ an ben Jag legten. @r
fantite nadj unb nad) bie yRek)x%ak)l berfelben, ^atte mit

einigen fogar tjin unb wieber ein paar äöorte burcljä

(Bitter gcWedjfelt, unb feine fanfte Stimme fcfjien bie weiften

anp^ie^en, fo bafj fie gern biefe ^Begegnung Wieberl)olten,

9tücr; aber mar er leine tuerjeXjn Jage an biefent

melandjottfd&en Ort, fo erlebte er ein 2Bieberfel)en, ba§ iv]n

trotj feinet fetteren ©leidjmutfjS tief erfc^üttexte.

©dwn wel>rwal§ mar ilmt eine fyofy Weibliche (Sefialt

aufgefaHen, bie burdj ben 33auwgang mit wajeftätiferjen

Schritten auf nnb nieber manbelte, ju fern oon i^m, um
oon feinen etwaä furjfidjtigen klugen erfannt 31t werben.

Einmal aber näherte audj fie fid) bem (Bitter, einen langen

^el^mantel umgeworfen, auf bem $o:pf einen §ut mit

Wattcnber geber, unter Welchem über ber nieberen ©tirn

eine biabemartige golbene ©pange oorblitjte. 2ll§ fie bidjt

an üjn ^erange!ommen war, entfuhr ifjm ber Sluäruf:

QanmY) gorl!

S)ie ©eftatt blieb fielen, wie oon bem Älang be&

9lamen£ wunberlidj betroffen. £ann tr)at fie noc^ einen

©c^ritt auf il>n ju, fafjte wit beiben bloßen «gmnben bie

(Bitterftäbe unb fagte, ben ©päljer brausen wit regung§*

lofen Singen anblidenb : 3T§r irrt Sud), ©ir, in ber Sßerfoiu

#or $uü) fter)t bie Sftajeftat oon ßnglanb, bie Jungfrau^
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lidje Königin. 2öer ober feib 3^t? @uer (Befielt ift mir
nid^t Qan^ unbefannt. S3ei meiner $rone, 3^r feib ein

©idjter nnb füljrt ben tarnen SßiEiam Sfjafefaeare! SSitt*

fommen in meinem föeid) ! 2öir fetten (Sudj) lange nidjt.

kleine gnäbige Königin oeraeifje, ertoiberte ©eorg in

inniger Söetoegung, tooljl bin idj ein £)id)ter, aber nidjt

ber, ben 3tfjr genannt ^abt unb bem id) nidfjt toertf) bin

bie 6d)uf)riemen aufäulöfen. 9ludj lebe i<$) leiber brüte*

^alb 3af)tf)nnberte nadj) feiner 3^t unb f)ätte glüdlidjer

gelebt , toenn e§ mir Vergönnt geroefen toäre , meine

Gräfte in (Surem £)ienft ju üben. SieEeic^t aber entfinnt

Sf)r @udj in (Snaben einer gegriffen SRofamunbe, ber 3^r
Sure £f)eilnaljme gefdjenft, unter bem SBeifatt einer großen,

bi§ 3U ^ränen gerührten 9Jlenge. 3>f)r trugt bama(8 nodj

feine Ärone, aber 3^r bef)errfc|tet bie ^erjen burdj einen
sMid @urer Slugen unb bie traurigen Söorte, bie auä
(Surem 9Jtunbe flangen.

Uebec ba$ ®efid)t ber ©djaufjnelerin ging ein fdjroer*

mütljigeä Säbeln, ein 2lufblitjen gefdjmeidjelter (Sitelfett.

fäkid) barauf mürbe e$ mieber falt unb ftarr.

Sd) erinnere midj bunfel, fagte fie, baS «g>au£t aurüct*

toerfenb. 3^r f)abt $edjt, ba$ mar oor meiner Krönung.
SBcttmnbert 3>t)r mein £)iabem? @§ ift eine 2)omenfrone,

laßt (Sud) nidjt burd) ben ©djein oerblenben. 2)amal§

maren nodE) gute 3^ten in bem luftigen atten (Snglanb,

unb audj 3^r, mein teurer Sir, hattet ein froheres <$e*

fid)t. Slber feitbem man midi) betrogen fjat — benn S*)r

müßt toiffen, eä ift nidjt hml)r, baß ber ßorb ju Sdjiff

nad) granfreidj geflogen ift, er Ijätt fid) öerftedt §ier ganj

in ber sMf)e, unb fie ift bei ifjm, fRijto'S Söufjle unb S)arn*

let)'ä fd)öne äöittme. 2>arum oerraefjren fte mir ben 5lu§=

gang, bamit idj fie nidjt bei einanber treffe unb meinen

föniglidjen 3^rn an ü)nen anblaffe, Sie fürdjten, e§ motzte

midj um ben Sßerftanb bringen. Slber biefer golbne Sfteif

fdjütjt mein ®ef)irn. 9tur ba§ ^erj fann er nidjt oor

©djmerjen bewahren, unb im Vertrauen, Sir äöiHiam, idj

f)abe oft betrübte Stauben. 2>arum freut e§ mid), baß

£e9fe, XXV. Berlin. 35
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idj Qtuü) getroffen l^aBe. 3^r foHtet öftere an meinem

«g>of erfdjeinen nnb mir (Sure artigen $omöbien oorlefen,

meine ^JleXand^olie $u jjerftreuen. 3$ Bleibe (htd) immer
eine gnäbige Königin, ®el)aBt (£udj tooljl!

i>ie nitfte iljm breimal gn nnb toinfte tote entlaffenb

mit ber «Ipanb. 2)amt 30g fie ben 5ßelä fefter nm bie

Sdjultern nnb ging in ben (harten aurütf, too fie feinen

Soliden entfd^toanb.

©cit jenem Sage lam fie öfters, nnb mit ber 3eü
Tratte fie fidj fo baran getoöljnt, ba§ Befannte (Befielt burdj

ba% (Sitter 3U Betrauten unb einige 9Jtinuten bort ju Oer*

plaubern, bafj fie regelmäßig ju berfelBen ©tunbe erfdjien.

9ludj !amen iljr lidjtere Stoifdjenäeiten, in benen fie freilidj

meljr ju leiben t)atte, ba fie fiel) bann il>re§ traurigen 3u*
ftanbeä Betonet würbe unb Oerjtoeifelt banadj rang, toieber

^errin iljrer fetBft ju Serben. $n folgen ©tunben tonnte

fie mit OorqneEenben grauen Üjm jn^ören, toenn er Oon
tT^xer Äunft, ifjren früheren Erfolgen ^u iljr foradj. ®ann
ptöjjlidj üBerfct)auerte e§ fie toieber, bie frönen Oerfiegten,

e£ toar, als lege fidj eine eherne «gmnb anf iljre ©tirn unb

erftiäe bie aufglimmenbe $larljeit, baß fie fiel) toieber Ijodj

aufrichtete, ben Hantel föniglidj brachte unb toieber in

bie 9toEe ber (StifaBetr) jurüctfallenb lange fteben au§ bem
Srauerf^iel in eintönigem $atl)o3 Oortrug.

©er 5lrat Begünftigte gleidjtooljl irjre täglichen 3u*
fammenlünfte mit (Seorg, toeil fie offenBar tool)ltl)ätig auf

ba% arme Söefen totrften unb audj in iljrem f^reunbe ba§

Sntereffe an einer £raltifcl)en 2lufgaBe rege erhielten. @r
erlauBte fogar, al§ t<* gegen ba§ grü^aljr ging, bafs

«gmmtal) au3 bem (Bittertljor l)inau3fcl)ritt unb ©eorg auf

feinen toeiten (Spaziergängen in ber Umgegenb Begleitete.

3utoeilen gefeilte fidj ber 9Jtajor gu iljnen. ©ie führten

bann ©ef£räd)e, in benen Sieffinn unb Söaljn tounberlid)

burdjeinanberfaielten. 5lm glMtid)ften füllten fie fidj,

toenn fie auf irgenb ein ©tüd !amen, ba§ i^nen fteEen*

toeife im ©ebä^tnig geBlieBen toar, unb nun an einer

Ijeimlidjen SBalbfteEe einige ©cenen, jumal au§ 2öaEen*



547

ftein, beclamiren fonnten. 9tur baft letber gerabe bie

£ragöbin biefe (Erinnerung an if)te entfd&tounbene Sugenb

meift burd) ein tiefere^ Söerfinfen in 9tatf)t nnb £rübfinn

$n imfjen Ijatte.

&ed)$te$ HapitcU

3n ®eorg'§ Stimmung unb 3u f*ano war ein foldjeä

©d)toanfen nie ju bemerfen. ©eine ©eele ^atte toie ein

fttEer, oon unbefannten Quellen genährter SSinnenfee toeber

@Bbe nodj Sflut unb fdfjtooll audfj nie über bie Ufer.

©egen 28eif)nadjten ^atte bie ©retel bei bem Slr^t ber

51nftalt angefragt, ob fie toot)l fommen unb bem $ater bie

Äinber bringen bürfe. ©ie fprädjen oft oon iljm unb Oer*

langten il)n ju feljen. 2)afj fie felbft me^r al§ bie kleinen

fic(j nadj) bem 9lnblitf be§ geliebten «jperrn feinte, Oerrietlj

fie !aum fid) felbft.

£>er Slrjt, bem baran lag, au erfahren, ob ein foldjjer

23efuc§ ben brauten ettoa auä feinem „2öinterfd()laf" auf*

rütteln möchte, gab bie ©rlaubnifj. 60 trafen am $or*
abenb be§ gefteä bie brei fleinen ßeute mit iljrer jungen

Pflegemutter in ber Slnftatt ein. ©ie Ratten allerlei felbft*

gefertigte (Saben mitgebradjt, bie Spillinge iljre erften

&erfnd)e in <£>anb arbeiten, ber $nabe feine ©djulljefte mit

guten 4enfuren unb eine erfte geid^nung, ein ßanbfdjäftcfyen

mit einem (Sartenljaufe unb einem Brunnen am S^un.
2113 ber Slr^t in ®eorg'3 3immer trat, tfjm anjulünbigen,

toer il)n ju fe^en gefommen, leuchteten feine klugen freubig

auf. 2öo finb fie? fagte er fyaftig. ©ie foEen herein*

fommen !
sUtetn ©ott, e§ ift ja Söeüjnadjten, unb iä) l)abe

ilmen nicfytä aufgebaut! — ©retel, bie nid^t mefjr iljr

fdjtoaraeg JHeib, fonbern eine£ au§ ötti'8 ®arberobe trug,

ba§ ®eorg ii)x gefd£)en!t Ijatte, trat mit glütflidjem (Sefidjt

herein, bie $inber fanft Oor fid£> Ijer fd^iebenb. ©ie näherten

fidj Oerlegen bem $ater, ber fie auf ben ©dfjoofj naljm,

35*
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ilmen bie äöangcn ftreidjelte, bodj oljne fie $u füffen, ftd)

iljre (Sefdjenfe überreifen Uefj unb t^ren gleifj tobte. Sann
t)ob er fie Don feinen Änieen herunter unb fagte mit J)lö|*

lief) oeränbertem Slugbruä: 9tun gel)t mieber nadj «gmufe,

$inber! «gier ift nidjt gut fein, bie ©retet wirb eud) ju

.gmufe allerlei Scf)öne§ fieberen. — ©ie T^at un3 fd)on

aufgebaut, tyapa, faßte ber ifrtabe, ma£ bu un§ gefdij)enft

^aftr unb mir rooltten bir banfen für Sllleä. — 3>ljr madjt

e§ mir, wie bie ^Jtenfdjen bem lieben ®ott, ber audj nidjt

meifj , ma§ er i^nen ©djöne§ befeuert, unb fie banlen ifjnt

bod), ermiberte ber mieber in fid) (Mehrte. Unb bann, al§

bie $inber äiemlid) tleinlaut gegangen waren unb ©retel

mit gefenttem $o£f i^nen folgen moEte, rief er ba§ 9ttäbdjen

jurüä, nal)m fie bei ber «jpanb unb fagte : «Jmbe nodj eine

SBeile (Sebulb mit mir, 6$mälbdjen. $ann fein, wenn
ein redjt fdjöner roarmer (Sommer fommt, bafj aud§ mir
mieber bie gftigel madjfen. ßinftmeilen ift 9Jlerlin Ijier

in feinem £l)urm gefangen. 2lber menn ber Sauber öon
il)m läfjt, fliegt er burcl)£ genfter, unb mir Smei bauen
bann pfammen ein ©djmalbenneft am 6im§ beineg Später*

Ijaufe§, mögen bie anbern $ögel amitfdjem, ma§ fie rooEen,

mir fiijen marm, unb bu bift meine liebe Heine ®efeEin.

9lic§t maljr? 2lber nun gel) ju ben Äinbern. 3dj möchte
biet) gerne jum Slbfdjieb füffen, aber meine Si^en finb

üerjaubert. ©ag'§ feinem 9Jtenfd)en. £) ®retel, menn
ßtmag ntc^t raäre —

!

(£r gab iljre <£)änbe frei unb manbte fiel) ah, feinem

«£>omer ju, in bem er toorljtn gelefen Ijatte. ©retel aber

mufcte eilen, au§ bem Simmer 3U fommen, um iljren

£fjränen freien ßauf <ju laffen. ©elbft feine 3ä*tlid)feit,

bie ibr ba§ §erj Ijatte Hopfen machen, mehrte nur i^ren

Kummer. SGßte Ijerrlicl) fyättt e§ merben !önnen, „menn
(Stma§ nic^t märe!"

©eitbem faradj er nid)t mtv)x oon iljr ober ben Äinbern
unb bat ben 2lrat, leine fremben 5Jlenfd§en ju il)tn gu

laffen. TOt ben §au§genoffen aber öerfeljrte er gern unb
mar nur ungehalten, menn (Siner oon ilmen geseilt ent*



549

laffen Würbe. Sie Werben un3 hoffentlich niemals untreu

Werben! fagte er nadj folgern Slbfc^ieb ju $annalj. 2öaS

Wollten Sie and) brausen unter ben Sarben? S)te Wal)re

9Jtenfdjl)eit Wofmt t)ier.

@r Ijatte e£ audj burc^gefe^t , bann unb wann, Wenn
er fie oon einer Söanberung jüritctBraute , mit if)x burd)

bag ©ittertlwr ju bringen unb unter ben 3rren SBefannt*

fc^aften ju madjeu. S)ie fc^öne sJJtaienfonne lotfte biefe,

wenn fie unfdjäblid) waren unb auf Stunben fid§ felbft

überlaffen werben tonnten, oft inS Sfreie, ba gefeEte ©eorg

ftdj traulicher ju ü)nen, als burdj bie ©itterftäoe möglich

gewefen war. (£r fjjracf) bann mit bem Slrjt fo berftänbig

über bie (Sinjelnen, bafc biefer feine ©efa^r ber 9inftetfung

barin fanb, jumal er eine eigentliche fije 3bee in bem

$oj>f beS 2)id)terS nid^t ju ernennen oermodjte. 9lber aud)

feine Hoffnung, wenn ber Söinter vergangen fei, Werbe bie

erftarrte äöillenSfraft aufbauen, betätigte fidj nidjt. Slucfj

jebe Erinnerung an feine S)icl)tungen , bie ber forgfame

SBeobadjter juweilen anjurü^ren Wagte, fdjnitt ber Traufe

mit fdjroffer Äürje ab.

9tur als fie einmal aufammen im ©arten wanbelten,

ftanb ©eorg an einer «Ipetfe ftill, wo eben 3Wifdjen bem
jarten ®rün Heine weijjje Glitten borgefproffen waren.

2BaS finb ba* für SBlüten, $octor? fragte er ben Slrjt.

(SS ift äöeifcbom. (Sr blü^t feljr frülj in biefem 3a^r.

Siel), fiel), fagte ©eorg mit einem feltfamen ßädjeln,

Söeifjborn ! 2)er !am einmal in einem meiner S)ramen bor
— nun fällt mir 2WeS wieber ein. So alfo fiel)t er auS

!

Sagen Sie'S 9Uemanb, bafj idj bon iljm gerebet unb ü)n

bocf) bis Ijeute nie gefeljen ijabe. 9Jtan Würbe nur Wieber

ben Sbealiften plmen, ber 2WeS auS bem Äopf machte,

oljne 9taturftubien.

Sn welchem 3^rer Stütfe war eS?

ßaffen Wir baS. 3dj bin frol), all ben $ram bergeffen

3U Ijaben.
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llnb bodj) — an einem förmigen grül)ling§morgen

trat eine ber (Seftatten, bie er fetbft gefdljjaffen, teilhaftig

fcor iT§n fyn nnb machte einen tiefen (Stnbrud; auf feine

fonft im ßeeren Ijerumfcfyroanfenbe ^^antafie.

2)er «gmuäbater ^atte tljm ba§ ®itter aufgefdfjloffen

unb Ü)n in ben 9lacl)bargarten eingelaffen, ba er einen

feiner SSefannten Befugen rooEte, ber £ag§ aubor bei einem

ferneren gaE bie ©tiege hinunter fidfj ben gufj gebrochen

t)atte. 2lt§ er ju einem t»on ^Bäumen umhegten runben
^31a£e fam, in beffen Glitte ein beruft für ba§ Söurffegcl*

fpiet aufgeridjtet mar, fal) er ein fdjlanfeg junges TObdjen,
etwa aroanaig 3a^re alt, i^m abgeroenbet auf einer San!
fi|en, bie langen fctjroaraen §aare fingen iljr frei über ben

Otütfen. @ben rooEte er, o|ne fie weiter ju Beamten , an
i^r borüber, al§ fie aufftanb unb il)r lange§ grauet $leib

auffcrjüraenb , fo bafj bie aierlic^en güfje in {leinen orten*

talifdjen *pantöffeld£)en fidjtbar mürben, au tanjen begann,

«deinen ber üblichen £änae, fonbern ein freie§ S^)tel it)rer

©lieber unb güfse, langfam ben $rei§ burdfymeffenb , mit

feltfamem äöiegen unb beugen be£ §atfe£ unb ber 2lrme.

$1§ fie fiel) itjm entgegenleljrte , fal) er, ba£ iljr ©efidjt

nidfjt fd^ön mar; bie 3üge erinnerten an ben Mulatten*
tt)üu£, and) bie garbe mar bröuntidj, aber bie großen

Singen unter ber niebrigen ©tirn Ratten einen irren ®lana,

eine fdjmeraticrje (Starrheit, bie boppelt rü^renb erfdjien M
ber raftlofen SBetoegung ber (Seftalt. 3n ber unfcl)einbaren

Reibung, bie aEe grauen in ber 91nftalt fiä) gefaEen

laffen mußten, mar iljr fd^lanfer junger 2öudj£ bennocr)

ju er!ennen. 911§ fie an i^rem ftiEen 3ufdjauer borbei*

fdjroebte, ftujjte fie einen Slugenblitf, nirfte ifjm bann mie

einen guten brannten au unb befdjleunigte iljren £ana,
Bi§ er in einem rafenben Sßirbel enbigte, fo bafj fie nadj

ber SSan! aurütftaumelte unb mit leifem ©tonnen barauf

nieberfan!.

©eorg ftanb in tiefen (Sebanfen. @rft nact) einer

SSeile fut)r er auf, al§ er eine «Ipanb an feiner ©crjulter

füllte, §annalj ftanb hinter iljm.
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Sie aEein Ijatte e£ biwdjgefe^t , jtdj nadj Gefallen

fleiben gu bürfen, ba fie ju toben begann, toenn man il)r

hierin nid)t ben SöiEen lie|. Sie trug einen meinen Schlaf*

rod, toie in biefen grul)ling§rood)en faft immer, einen

grofjen rotten Grepe be @t)ine*SI)atül nm bie Schultern

gefdjlungen, in intern lofen, fd)led)tfrifirten §aar bie golbene

Spange.

#afct 3fjr fie nun aud) gefelm? fagte fie mit intern

tiefen tragifdjen £on. £>a§ arme SJing! Sie ift berrüdt,

bag ift ein grofjeä Unglüd! (Sott Beroatjre un§ aEen

unfern guten SBerftanb! 9lber toenn man Unglüd §at —
äöiffen fie meljr bon if)x?

@& ift immer ba§ (Sine. Sie l)at eine ßiebe gehabt,

üjr Bräutigam foE ein fdjöner 9Jtenfd) getoefen fein, aber

Oon fcrjtoadjer ®efunbf)eit , unb fie — toie ein güEen auf

ber Söeibe. Unb toie fie einmal auf einem 23aE finb unb
mit einanber tanken, fann fie nidjt genug Iriegen, unb
immer notf) eine Stour, immer nod) eine, unb auf einmal

bricht er in iljren Firmen aufammen, unb ein Slutfturj

ftredt i§n $u iljren Sfüfcen f)in, unb feitbem — fie beutete

nad) bem kop] — armer 9iarr! $or ac^t klagen fam fie

ju un§. 3l)r fülltet ein £rauerfj>iel barauS machen, Sir
SöiEiam!

9tteine gnäbige Königin, berfeijte er, unb feine Slugen,

bie lange nur bämmernb in bie 2öelt geblidt Ratten,

büßten auf, ba§ ift eine feltfame Fügung. £>a§ Trauer*

fjriel, toorin fie tanjen fann, ift fdjon gemadjt, aber freiließ,

fie ift ntdjt bie <!petbin. SoE id) e§ S^nen erjäljlen?

$ommt ungetreue ßiebe barin bor, fo toiE id) e§ nid)t

Ijören. SSon ber ift bie äöelt fdjon boE genug, bie

brausen mir nidjt nod) im Sweater <\u fe^en. 3m Söer*

trauen, Sir 2öiEiam, Sorb Seicefter ift nun bod) nadj

granfreicrj, aber feine fdjottifdje $8uf)U f)at er mitgenommen.
3^r $opf, ben man mir bortoieä, mürbe einer Strafen*
birne abgefd)lagen.

3n meinem Srauerfpiel, oerfe^te ©eorg nad)benflicr),

fptelt aud) ein abgefdjlagener Äopf eine $oEe, aber ein
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TOnnerfopf , beffen 9Jtunb nie ein 28eib Bettogen Imt.

S)a8 ©tilrf Ijeifjt „ber Säufer". Gmtfinnen fie ftdj au§

ber Kütberleljre be§ *prebigerä in ber SBüfte, ber bon <£>eu*

fcrjretfen nnb Wilbem <!ponig lebte unb bem Söierfürften

<£>erobeä Vorwürfe machte, Weil er mit feinem Sßeibe ju

nalje oerwanbt mar? 2)iefe3 2Betfc Verliebte fidfj in ben

Mageren jübifd^en 9Jtann nnb Wollte ü)r 9Jtütl)crjen an iljm

füllen unb iijn um feine £ugenb unb ©elbftadjtung Bringen,

bamit er nicfyt beffer märe, al§ anbere 9Jcenfd(jen. (£r aber

blieb falt unb heilig, baä braute fie in Söutf). llnb al§

iljre £odjter einmal mit einem %an% ben $apa fo ent^ürft

l^atte , bafs er iljr fagte, fie möge fidj eine ©nabe auä*

bitten, ftiftete ba§ arge f&tib ba§ TObdjen auf, be§ £äufer§

Kopf ju begehren. |)ernad(j, wie fie e$ erreicht ^atte unb
oa§ blaffe |>aupt auf einer ©djüffel oor iljr lag, überlam

fie ein rafenbe§ ©elüft, bie tobten Sippen 3U füffen, unb

fie tljat e8, aber baä bradj ir)r ba£ |>era. 3ft ba§ nidjt

eine artige ©efdu'djte? Unb mär' e§ nid)t eine $ratf)trolle

für eine grofje Künftlerin, mie ©ie?
«Jmnnalj nicfte unb fdjien einen 9lugenblitf gana erfüllt

Don bem ®ebanfen, eine foldje Aufgabe ju löfen. S)ann

aber warf fie ben Kopf jurütf unb rümpfte bie Sippe.

(Seit mann fpielen Königinnen Komöbie?
9tid)t oor bem ^ublifum, meine tljeure 9Jtajeftät,

aber im flehten Kreife beä $ofe§. S)tc Gemahlinnen Sub*

Wig£ XIV. unb XYI. unb Diele Rubere, mie bie ©efdjidjte

un§ leljrt, Ijaben geruht, in Komöbien, ©ingfpielen unb
^Balletten mitauwirfen. Söie mürbe meiner gnäbigen Königin

oon allen #au§genoffen geljulbigt Werben, Wenn fie fidj

l)erabliefje , in bem Srauerfpiel iljreä getreuen «^ofpoeten

aU «g>erobiaä aufzutreten! S)ie junge 5S)ame bort tonnte

ftc§ al§ ©alome aeigen, idlj felbft madjte ben Käufer, unb

für ben «g>erobe§ fänbe ftdj Wof)l audj ein paffenber 25arfteHer

— ja, er Ijat fid§ fdjon gefunben : idj Werbe mit bem 9Jtajor

baöon reben, er tlmt mir Woljl ben Gefallen, Wenn nur

<8to. 9Jtajeftät —
3dj) Will @ud§ biefe «gmlb erWeifen, unterbrach fie iljn.
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$ebt mir nur balb bie $oEe. @S wirb mtd(j aerftreuen,

benn itf) Ijabe oft fdtjmere ©tunben, tote 3ftr toifst. OB
ba$ ^Jtäbdjen Talent Ijat, toeifj id(j nidjjt. 2lber ba eS bor

5lttem auf iljre gfiifje anfommt —
D, fagte er, iä) Werbe ü)re Flotte, wenn e£ nötljig ift,

auf hie Mofje Pantomime einfdjränfen. (Sie foll 9ttdjtS au
reben Ija&en, als, toenn ber Später fie fragt, bie Söorte:

beS Käufers «gmupt! 2lber bor Ottern müffeu Wir ben

SanitätSratlj befragen, ob er bie Sluffüljrung erlaubt. Unb
bann foE man mir baä (Bind ^ie^er fdjitfen, baä id> leiber

3U §aufe gelaffen Ijabe.

Siebentes tlapitcl.

2)er 5lrjt, als ®eorg Ujm fein anliegen bortrug, fanb

t>ie ©adfye anfangs nic^t unbebenflidj. ßS war freiließ

t)orge!ommen, bafj in ber 2lnftalt fleine Suftfjnele aufgeführt

mürben, . mie benn audj btejenigen unter ben Äranlen, bie

fangen ober ein Snftrument ftnelten, fid§ Ijäufig jufammen*

traten, um ein (Soncert au beranftalten. (Sin Strauerfpiel

aber, unb fo wunberlidfjen SnfyaltS —
Snbeffen, ba bie «Hauptrolle einer ehemaligen ©djau*

ftnelerin anertljetlt unb ber 2)id§ter felbft äöiltenS mar, bie

ßeitung an übernehmen, festen ein erljebenber fünftlerifdfjer

ßtnbrutf o^ne franfljafte Aufregung %u Ijoffen. 2>en 2luS*

fdjlag enblicf) gab bie (SrWägung, bafs bie Neigung (Beorg'S,

eine feiner 2)tdjtungen aufgeführt %u fe^en, als baS erfte

geilen eineS toieberauflebenben SnterefftS an feiner $unft
fcetradjtet unb biefer erfte gunfe neuer SebenSljoffmtng forg*

fam angefaßt werben muffe.

(Silig fdfjrieb nun ber ^id^ter an feine junge «§auS=

Hüterin, bafc fie iljm auS feinem ^ult ein fo unb fo be*

fdfjaffeneS «£>eft aufdfyitfen folle, unb machte ftd), als eS ein*

getroffen toar, mit brennendem (Sifer an bie Arbeit, baS

©tütf für bie bier au Gebote fteljenben 2)arfteEer a^au*



554

fdjneibcn unb fobann bie Motten augjufdjreiBen. 2)er 9)tajot

tjatte fid) unfdjmer Beteben taffen, Bei ber 2luffüt)rung mtt^

juroirfen. 2luf bett anfänglich gehegten SÖunfd), roieber in

feine bienftlidje (Stellung einzutreten, f)atte et ot)neljin feit

einiger Seit beratet, ba ber Slrjt i^n ben ©trafen be§

militärifdjen Söerufä nidjt meljr geroad)fen gtanBte. SCßarum

foEte er nidjt bie Bretter Betreten, bie audj im Darren*

Ijaufe bie närrifdje Söelt Bebeuteten?

5lm fd>roerften l)ielt e§, ba§ tonjenbe gräulein üBer
ba§, roa§ oon i^m Verlangt mürbe, ^tnlängüc^ aufklären.
2>odj gelang e§ enbtidj ber £ragöbin, bie, feitbem fte i^re

Atolle ftubirte, geuer unb gtamme toar für ba§ füt)ne 2ßox*

IjaBen unb tfjrer töniglid§en äöürbe barüBer öfter al§ fonft

bergafc. 3t)re ^au^tforge mar freilief) bie SBefdmffung iljreä

(£oftüm§. 2)od> tjatte fie oon iljrer früheren Seit nod)

hinlänglich biel ©arberoBeftüde Beroaljrt, bie fie nun fid)

fänden laffen tonnte, um für fidj unb iljre £od)ter ettoaä

@länaenbe§ unb Äleibfameä barauä Ijerpftetten. 2>ie

9Jtänner Begnügten fid) mit einfacheren (Stetoänbern, ber

Stterfürft mürbe in einen langen rotten $orl)ang gemidelt,

um ben $o£f eine turBanartige 9Jtü£e mit einer 3<*den*

frone au§ ®olb£a}rier, ein langer ©taB biente al§ ©cepter.

£)er Käufer aBer trug einen grauen Mittel, groB augefdmitten,

ein Siegenfett um bie ßenben gefdjlagen, graue, mit Giemen
umfc|nürte Seinroanbtjofen bedien feine Mageren Steine, unb
ba itjm ba§ £>aar, feit bie tretet e§ unter ber ©djeere

geljaBt, nid)t mieber geftutjt roorben mar, Bot er ein ein*

brud§ootte§ SSilb eine§ Oertoilberten Söüftent) eiligen.

Seicht mar ber ©aal be§ §aufe§, in meinem biß

ßoncerte ftattfanben, jum Sweater eingerichtet, ba§ erf)öl)te

Spobium burd) einen SSorljang gefdjloffen, bie ©cene ofme

meiteren ©ouliffenaufmanb recr)t§ unb linf§ mit fpanifd)en

Sßänben abgegrenzt, äöir finb r)ier nidjt in 5Uleiningen,

5rau |>erobiaä! Imtte (Seorg tädjelnb gefagt, al§ bie

£ragöbin Bei ber erften $roBe auf bie ?at)le 9lu3ftattung

einen öerädjtlidjen SBlid marf. 2ßir felBft muffen burdj
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imfer ©piel bafür forgen, baß bie ^p^antafie beS geehrten

spublitumS nadt) Serufalem oerfetjt roerbe.

Seine glütflictje ©timmung ftraljlte it)m aus ben

Singen. (Sr unterbrach bie groben öfters burdt) auf-

munternben SBeifatt unb t)atte auct) alle Urfadje, mit fetner

Keinen Xxuppt aufrieben p fein. ©elbft bie Sängerin

übertraf feine Erwartung, ©ie f)atte enblidj begriffen, um
roaS eS fidfy ^anbelte, unb ficf) einen frembartig reiatjotten

^anj einftubirt, ju meinem einer ber Qrren hinter ber

©cene auf einer Klarinette eine eintönig aufregenbe SÖßeife

fyielte. Unb fo tonnte man fdt)on nac| bret groben ben

2lbenb ber 2luffül)rung feftfeijen.

@S mar natürlich, baß in ber legten Söoctje baS ®e=

fpräd) in beiben Käufern ficij faft auSfdj)ließlict) um ben

benorfte^enben bramatifdfyen ihmftgenuß breite. 9llS eS

enblidt) fo toeit mar, baß ber ©aal eröffnet toerben tonnte,

füllte er fiel) in raenigen Minuten bis auf ben testen $la£.

©an^ hinten aber, mo teine ©tüljle meljr gefteEt maren,

fonbern baS SHenftperfonat fict) jufammenbrängte , Ratten

fidj jmei grembe eingefdjlidjen , nadjbem fie oorljer ben

2>irector ber Slnftalt begrüßt unb oon i^m bie Sßerfidjerung

empfangen Ratten, er fyabe bie befte Hoffnung, oon biefem

5lbenb eine günftige SGßenbuug batiren ju tonnen.

3n einem turnen 23riefdfyen nämlicf) ^atte $eorg bem
treuen Sflaut oon bem, maS im Söerte mar, erjä^lt, in

Ijumoriftifcf) feierlichem £on, als ob eS fidt) um ein brama*

turgifdjeS ©reigniß lt)anble, baS in ber Xljeatergefaxte
(£pod§e madjen mürbe, unb it)n bringenb eingelaben, fiel)

ju ber SBorftellung einaufinben, um bereinft fagen ju tonnen

:

Slucfj id) bin babei getoefen.

$on biefem S3rtef Ijatte ^ßl)iliW gegen bie ©djroieger*

eitern beS 2)idjterS unb bie näcfjften greunbe nidt)t ge*

fdjroiegen, boef) nur (Buntram bereit gefunben, fiel) auf

einen £ag bon feiner 3ftebaction frei ju machen unb it)n

ju begleiten. Set) muß fdjon l)in als our own correspon-

dent, fagte er; id) fd^reibe ja bie £t)eaterberidt)te. 9lber
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ef)rlidj geftanben, roertljer greunb: e§ brängt midj fdjon

lange, unfern armen 9lbgefdjiebenen einmal mieberpfe^en.

3^re 5ln!unft t)atte fid) jebod) burdj aEerlei SufäHe

fo öerftmtet, baf$ fie ben greunb, ber fd^on feine 5Ra§!e

äuredjtmadjte, nidjt me^r begrüben tonnten. Sludj fürdjteten

fie, Um burd) ba§ 3öiebetfer)en 3U jerftreuen, nahmen bie

SBorberplätje nidjt an, bie ber 5lrjt ilmen aufbetoaljrt

tjatte, unb ftanben mit flopfenbem «g)erjen hinten unter ber

S)ienerfä)aft.

(Sin fut^er £)uartettfaj$, oon ben SSirtuofen ber 9lnftalt

treffüdj gezielt, eröffnete bie SSorfteEung. Sann ging ber

$orl>ang auäeinanber, unb ber $ierjürft erfcrjien mit feiner

($emaf)Un, ber er eröffnete, er Ijabe enblidj itjrem Söunfdje

nachgegeben unb ben jübifdjen iiann, ber in ber einfamen

(Begenb am ^orbanufer fein Söefen treibe, oon feinen

Trabanten in bie Stabt führen laffen, um iljn über ben

Snfjalt feiner Sßrebigten 3U befragen.

9Jtan erfuhr, bafj grau <£>erobia§ in toeiblidjer Neugier

bor ^ur^em fict) 3U Söagen an Wn Ort be§ tounberlicrjen

«^eiligen begeben Ijatte, um felbft 3U feljen, mag e§ mit

bem (Sintaucrjen in ben glufs unb allem Ruberen auf jtdj

r)abe, toie e§ benn feit einiger Seit unter ben müßigen
öorne^men S)amen Qerufalemä (Sitte gcmorben mar, i|re

(Spazierfahrten in ber 5lbenb!ü^le bortf)in ju lenlen unb
burcr) bie Sufjprebigt be§ an^ie^enben blaffen 3üngling§

ficr) fanft erfcr)üttern 3U laffen. diu tieferer $ntl)eil an

bem Planne ber (Sntfagung unb Heiligung flang au3 ben

aufgeregten Söorten ber frönen grau Ijerauä, beffen ber

@atte aber fein 5lrg t)atte.

2)iefe (Srjjofition be§ <Stüdfe§ mürbe bon bem ^ublifum
nodj in aiemlidjer 3ctftreut^cit mitangeljört, unb metjr*

mala mu|te ber 2)irector 9tut)e gebieten. 2113 nun aber

ber äöüftenprebiger auftrat, warb eine atljemlofe ©titte.

@r bewegte fidj mit feinen langen ©tiebmafjen ettoaä un»

betjolfen auf ber engen Söüljne, mag aber junt ßlmrafter

beä unmeltläufigen «^eiligen gar roof)l pafjte unb toie ein

beabfidjtigter Öegenfa^ ju ber fürftlidjen Stürbe unb «£>ol)eit
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bcr beiben anbeten ©eftalten üon großer äöirfung mar.

2118 er bem l)odjmütl)igen Söierfürften , bem oon feiner

militärtfdjen ßaujbaljn Ijer eine gemiffe Stramm^eit eigen

mar, in aller Sdjlidjttyeit gegenübertrat unb bie oerädjt*

liefen fragen mit überlegener ©eelenruf)e beantmortete,

bann aber au$ bem Söerflagten jum Slnfläger mürbe unb
iljm bie ©ünbe borljielt, mit einer <£albfd)mefter fid) oer*

mäljlt 3U §aben, laugten bie 3uPre* tn fidjtbarer @r=

griffen^eit feinen Söorten nnb brachen am ©djluß ber

©cene in raufdjenben S5eifaH aus.

tiefer langentbefjrte Xon ftad^eXte ben ßlirgeia ber

Xragbbin, baf$ fie fic| nun i^rer alten Äunft ju befinnen

festen , nadjbem fie 2lnfang$ iljre Atolle fo nacfjläffig be-

Ijanbelt t)atte , als fei e8 im ©runbe unter itjrer Söürbe,

oor einem folgen ^ublüum su fpielen. 3n bcr nun
folgenben ©cene jmifetjen iljr unb bem Käufer, bie mir auä
beä 2)idjter§ ^tottjen^eft im Söortlaut mitteilen fonnten,

tl)at fie üjr 23efte§ unb fanb £öne ber oerljaltenen ßeiben*

fcfyaft, mie fie iljr in gefunben Üagen nur feiten ju (Gebote

geftanben Ratten. $er rafenbe 9luäbruct) be§ berichten

©toljeä, nadjbem ber JMtfinnige, ber il)re ©unft iljr cor

bie prüfte gemorfen, fiel) entfernt, öollenbete bann il)ren

drfolg, unb fie mußte, al$ ber 2lft du Gmbe mar, mieber

unb mieber cor bem begeiftert applaubirenben ^ßublifum

erffeinen.

£)er ^idjter, nad) meldjem man ebenfalls ftürmifd)

Verlangte, blieb unerbittlich hinter ber fpanifdjen 28anb.

@nbltd) fetjte bie 3mifd)ena:'t3mufif mieber ein, unb
ba fein (Softtim* ober ©cenenroedjfel nöt^ig mar, fonnte

ber streite 5lft fidj o^ne 5lufertt§aXt anfdjlteßen.

£)ie «jpanblung begfelben, bie l)ier nicr)t im (Sinjelnen

oerfolgt merben fann, gipfelte in bem £ana ber jungen

Xocfjter, ben bie racl)fücf)tige gürftin öeranftaltet r)atte,

angeblich um bie finftere Saune tt)re§ @emal)l§ <$u 3er*

ftreucn. S)enn feit ber 9)tal)nung be§ Käufers Ijatte fid)

eine ingrimmige ©djmermutl) feines (SemütljeS bemächtigt.

(Segen bie beiben oon milben unb büfteren Seiben*
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fcfjaften erregten (Seftalten f)ob ftdj bie lieEe Sugenb ber

£odjter, obfootjt audj il)r ©efidfyt 2lnfang3 niäjt frol)

ersten, anmutig ab. ©ie trat feT^r fdfjüdjtem herein,

il)re güfje fdjienen am SSoben 3U tmften, atä fie einen

Söticf über bie Skrfammtung warf nnb bie ^nnbert ge*

fpannten 23lide auf fidj gerietet fal). ©obalb aber hinter

ber ©cene bie einfame Klarinette jene feljir glücflict) gerodelte

frembartige Sansmetobie anftimmte, fingen i^t bie klugen

an 3U leuchten, ©ie l)ob langfam bie sÜrme, in benen fie

einen langen, feinen ©djleier Ijiett, über ba§ befranste

«g>aupt nnb Begann nun ifjren kan$, ber in aller 9£egel=

lofigfeit botf) niemals in äöilbljeit ausartete, fonbern einem

gefjeimnifjboEen inneren @efe| ju getjordjen fdjien. 9iur

pletjt wirbelte bie fctjlanfe ©eftalt immer Saftiger um ficfy

felbft Ijerum unb ftiefj Heine Reifere ©djreie au§, baß ber

5lrät, ber mit unruhiger ©orge jebe Bewegung berfolgt

Ijatte, eben bagnnfeintreten unb ©inljatt gebieten tooEte,

al§ bie Sängerin, iljren (Schleier in bie Suft toerfenb unb
ben ^ran3 au§ bem «grnar reifcenb, bor ben $üfcen tf)re§

fürftltc^en $ater§ pfammenfan!.
SDafj fie aber ba§ Söettmfstfein nic^t berloren, jeigte

ftdj aläbalb, al§ ber rafenbe SBeifaE au§ bem ganzen ©aale
erttang unb fie fidj fofort aufrichtete unb mit bergnügtem

Säbeln unb über ber 23ruft getreusten Firmen fid) bantenb

nact) aEen ©eiten Verneigte.

S)ie «ganbtung, auf bie toenigen Sßerfonen befc^ränlt,

na^m bann iljren einfachen g^tgang; ba§ Tabellen forberte

ben $op] be§ 2öufer§ jur SSelo^nung für üjren Sans uno

flog, al§ fie bon bem ttriberftrebenben Spater bie (Betocujrung

v§re§ 2öunfc^e§ erlangt tjatte, mit einem poffensten ^lad)*

fpiel funftreidjer ^reubenfprünge ^inau§, mätjrenb bie

Altern nodj eine tur^e gereifte S^fV^ Rieften, bie ben

5llt oline neuen SBeifaE anklingen ließ.

%l% ber $ort)ang sunt brüten 9Jtat auäeinanberging,

fal) man bie eine @cte ber Söülme, too borl)er bie ©effet

be§ gürftenpaareä geftanben Ratten, burdj) einen rotten

Sßorljang abgetrennt. 2>a§ Heine ©rdjefter ftriette einen
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furzen £rauermarfc§. £)amt trat, att it)re§ ©djmudeä ent*

fteibet, mit aufgetöftem «grnar unb toon ©rauen burcrj*

jurften dienen «£>erobia$ tjaftig fcon ber anbeten ©eite ein.

©ie Blieb mitten auf ber ©cene fielen, tiefe bie fingen

langsam l)erumfdjtt>eifen unb heftete fte auletjt auf ben rotten

SSortjang in ber (Sde. Wü faum öernet)mbarer Stimme
fagte fte enblict)

:

2ßo fmben fte if)tt Eingelegt? -£>a, bort —
£>a Ijinterm SSorfywg! 9tur ein bünn (Seroebe

Xrennt midj Don tfym, unb bebt mir nun bie «gmnb
@£ toeg^uaieljn? 2>arf feige fein, tt?er liebt?

$d) toeifj, 2>er fn'ntcrm SBorljang rümpft bie Sippe,

2118 tooHt' er fagen: %f)n bein Slergfteä, Söeib!

$dj tvotje betuer 9Jiad)t. — §a, Uebermütfy'ger,

$d) nritf btr aeigen, bafj ein «öeil'ger audj

yi\d)t ungeftraft |)erobia3 fcerföljnt,

Unb bafj bte§ $cx&, baä bu ber &ätte aieljft,

$ei% ift bi§ in ben 2 ob.

©ie tt)at einige ©dritte gegen ben $or!)ang, Miefe

aber roieber roie ermattet fielen, fidj fdjüttelnb nrie in einem

Jrfötjtidjen Krampf. 2>ann Ijob fie bie «£>anb, ftridj ba%

§aar bon ber ©tirn unb roarf ben $opf in ben 9lacfen.

2öa3 tirtjmt mir nur
$>en $ufj? 2Öa3 Ijat bie Crrbe noci) für ©Freden
&em, ber baä f^urdtjtbarfte geflaut: ben $a%
$m 2luge be§ (Beliebten, bie 3krad)tung
2tuf einer Sippe, bie 311m Äuffe lodt?

2ßem ha* t)om ßeben toarb, bem ift ber %ob
@in 23aljam auf bie brennenbe ©eetentounbe
Unb fü!)lt unb labt. 2>arf e§ bem «Sieger graufen,

2)al)tn5un?anbeln über ba% ©efilb,

5luf bem ber Qreinb üeratfymenb ruf)t? 5lud) id),

©enteren nnll idj meinet ©ieg§ unb n?itt

^frotjloden, bafj idj feinen ©tol^ gebeugt,

Unb nnll \>it teilte nehmen!

3nbem fte biefe SSorte Ijerborftiefj mit bem Reiferen

©djnauben eine§ 9tafetf)ier3 , ba% fiä) an einen ©djlafen*

ben heraufdjteici)t , ftredte fie ben 5lrm au§ unb rifj bie

rotfje ©arbine aurütf.
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S)a fal) man einen £ifd), mit einem Ztppiü) bebccft,

beffen fernere galten big auf ben SBoben Ijerabljingen. 5luf

bem £ifct) aber lag in einet blanfen ginnernen ©äjüffel

ba£ £aupt be§ £äufer§.

2>er $aum, ber bie gufdjauer bon biefem Slnblitf

trennte, mar fo gering, bafj bi§ in bie TOtte be§ ©aale§

gnte klugen nidjt jmeifeln fonnten, maä bott auf ber ©djüffel

lag, mar fein au§ ^olj gefirnißter ober au§ £t)on gc*

formier, in ben natürlichen färben bemalter Stop], fonbern

ba§ leibhaftige <g>aupt in gteifdj unb 23ein be§ sJttanne3,

ber lurj borlfer in biefen bier Söänben fiel) geregt unb

meife, fromme unb ftrafenbe äßorte gefprod^en l)atte. 2ludj

fd^ten nocl) ein fReft bon (Smpfinbung hinter biefer bleiben

©tirn unb ben äufammengeprefjten Sippen ju molmen.

2öenigften§ überlief aufteilen ein leifeä Surfen bie fcfjlaffen

9Jtu§feln be§ ®efidjt§, unb bie !aum merflicl)e Regung
fcl)ien fid) bem £ifct)e mitjut^eilen.

2>ie fdjaurtge äöirfung biefer (Srfdjeinung mar fo fiarf,

bafj einen Slugenblicf 2lEe im ©aal mie berfteinert auf bie

33ül)ne ftarrten. 2)ann tjörte man plötjlidj au§ einer ber

Hinteren Steigen einen ©ctjrei auä einer Söeiberfeljle. (£ine

ber unheilbar «Uranien, bie ber 2)irector überhaupt nur

miberftrebenb hereingelaffen Tratte , mar in guefungen ber*

falten unb mufjte bon ben rafdj l)inaugeft)rungenen 2öch>

terinnen l)inau§gefüljrt merben. 2)er unheimliche ßinbruef

biefeä QmifdjenfaEä fteigerte nur nocl) ba§ brauen, mit

bem bie Uebrigen ben Fortgang be§ Spiele ermarteten,

unb ber 2lrjt machte fiel) im ©tiEen fernere SBortoürfe,

bajs er nidjt audj biefe ©cene bei ben groben forgfältig

Übermacht t)atte. 2)er 2)idjter t)atte it)n nur ben leeren

£ifdj fet)en laffen, unter bem $ortoanb, bie ©Rüffel fei

nodj nidjt fertig. (£r l)atte rooljt bunfel geahnt, baf$ er

nimmermehr bie @rlaubnif$ erhalten mürbe , bie ©cene

burd^ufüljren, menn er fie auf ber *ßrobe mit il)rem boEen
©pul bem Slr^te borfhielte.

2)odj t)atte e§ bei biefem furzen gmifdjenfaE fein

Jöemenben. 2luf ber 33üt)ne Ijatte bie Unterbrechung feine
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Störung nerurjacrjt. (B ersten nur Begreiflich, bafe bie

gürftin längere 3^* unnertoanbt ba8 tobte |>aupt an*

ftarrte, ef)e fie roieber Spraye getoann. Unfägüct) tuet) unb
ttmnb tarn eä bann non i^ren Sippen:

aOBic bla% bu Bi^
3Wein armer ftreunb! <ttun freiließ l)ältfi bu ftitt

Unb rebeft nicf)t fo böfe 2ßorte mefyr

3um 2>anf für #olbe3, ba§ bir augebadjt mar,
Unb befe bu jefct bid) nimmer fönntft erfreun.

2ßo fyättft bu 9lrme, um ein Siebten fie

3u fdjlingen, Äntee, fie barauf ju wiegen?
£a§ ift bafyn! 2lud) bift bu nidjt mefjr fdjön,

Uub bennod) lieb' täj met)r bidfj, alä jutor,

Unb fbunte meinen, bafj idj bid) fo töbtltdj

#ab' lieben muffen,

Unb gäbe, mar' fie mein, bie 2öelt barum,
äöenn bu fo ftia nid&t bliebft unb 2lrme fjfttteft,

2HaV£ nur, um mid) au fdtfagen, O^fje, um
9)Üd) megauftofeen, Obern in ber SBruft,

50Ur auaurufen: 3&äh, id) Ijaffe bid)!

%&, unb bu fdjweigft!

aSerftrömt' id) jefet mein befteS rot^eS 23lut,

bliebt roürb' eä beine fohlen Sippen färben,
sJiidjt in ben 2öana,en glüf)n. (Sin (Si8l)aud) meljt

SSon bir ju mir, etn ©Räuber überläuft midj,

Unb b&ä), id) fann ben SBlirf nidjt tum bir roenben!

95erge^n Oor ©eljnfudjt müfet' id), wenn idfj bidj

$n eine bunfle (brube werfen liefee,

61) meine Sippen beinen 2Jhmb berührt.

%ü> t>aV eä btr gelobt bei 2lftarotf),

Unb galten mitt td) meinen 6d)tt>ur, ob auc^
9iid)t3 ©üfees brau§ erblüht.

9Jtit einem järjen 6ct)ritt, ber faft einem ©prunge
glicr), mar fie nacr) bem Xifd) fjingeftürat , Ijatte fidj ju

bem «£>aupt Ijinabgeoücft unb bie Sippen rafdj auf ben

bleichen s3Jlunb gebrücft. 2Ifcer mit gellenbem 2luffcr)ret fufjr

fie äurüdf.

(Seifter be§ 5lbgrunb§!
6r blidt mief) an!

£)a§ <£>aupt fyattt bie 2lugenliber (angfam aufge*

fdjlagen unb mit einem ftitten, glanalofen f8üd bie jurüa^

ttmnfenbe grau gemeffen. 9tur atoei ©ecunben lang. S)ann

^cgfe, XXV. äJierlin. 36
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fenften fidj bie brchtnlidfjen Öibet fo langsam, tt»ie fie fidj

geöffnet Ratten, unb ba§ ftiEe (Beftd^t tag regung§lo§ tote

ijuoor.

§erobia§ mar oor bem £ifdje äufammengebrodfyen.

£)b ba§ Stütf hiermit ju @nbe toar, ober toeldj ein 9ladfj=

fptel auf bte graufige ©cene nodfy Ijätte folgen foEen, blieb

ungehnfj. £>er 2)irector Tratte ein 3et^en gegeben, baf$

ber Söortjang fofort fidfj fcfyliefcen foEe, unb 9Uemanb toagte,

feinem 93efel)l nidjt au ge^ordjen. 2ll£ nad) einer untjeim*

tict) Bekommenen *ßaufe bie 3u^örer in ben oorberften

Steigen pr SBefinnung famen unb in ein tjeftig*§ Älatfdjen

au§bracl)en, öffnete fidj ber SSortjang erft nadfj einigem

3ögern. S)ie £ragöbin, ben $ierfürften lieroorjieljenb,

na^m ben nid^jt enben tooEenben SBeifaE entgegen, ber

SSttdjter erfdjien audj jeijt nid)t; bor bem Sifdfjcrjen in ber

6tfe tjing bie rott)e ©arbine t)armto§ toieber Ijerab.

3mmer oon steuern aber er^oB fid§ bie SQÖoge be§

SBeifaEä unb branbete pm ^obium hinauf, unb fdfjon

tooEte ber SHrector «StiEe gebieten, ba bewegte bie £ragöbin
felbft ben 2Irm mit einer ©eberbe, toie toenn fie iljrem

S)anl Söorte teilen tooEe. 3U aEgemeinem Söefremben

aber trat fie bidjt an bie 9tam£e tjeran unb fagte mit
oöEig oeränbertem 2lu§brutf, nadjbem fie oortjer fid^ immer
toieber lädjelnb Oerneigt Ijatte:

%ü) bin be§ 8eben§ unb be§ <£>errfdjen§ müb.
©o ftetg' idj gern bon biefem £l)ron unb fefjre

3n 2Boobftotf§ ftttte ©infamfett äurütf,

2öo meine anfarudjstofe ^ugenb lebte,

2öo tdj bom £anb ber (Srbettgröfje fern

2>ie <£>of)eit in mir felber fanb. —
9Jtan überlaffe mtdj mir felbft. Entfernt eud^,

©eljr äöenige unter ben 3uf$ftuern berftanben, toie

fie ju biefen Porten tarn, bie ju ber 3otjanne§tragöbie

nidfjt met)r pafften. (£ine Oerlegene Unruhe lief burcl) bie

©iijreifien, Einige riefen toieber ben 2)id)ter, 9lnbere ftanben

auf unb fingen laut an ju fbrect)en, |>annalj bliäte noefy

einige ©ecunben lang mit iljrem t)ot)eit§boEften ßrnft auf
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bie $erfammlung f)inab, bann toanbte fie fidj unb fd^ritt

in föniglidjer «gmltung hinter bie fpanifcfye Söanb, mäljrenb

ba§ ^ßuBlüum geräufcfyooE bem Eingang jubrängte.

Zld)tc4 RapiteU

(Suntram mar gleich nad) bet SöorfteEung toiebex ab*

gereift, ba er am anbern borgen in feinem $ebactton3*

bureau nidjt fehlen burfte.

®rü($ ifm mir taufenbmal ! fjatte er glaut aufgetragen,

äöenn id) nodj nictjt gemußt f)ätte, baf$ er ein SHdjter oon
®otte§ ©naben ift, Ijeut Slbenb märe mif§ flar geworben,

magft bu iljm fagen. Unb bod), idj bin fo unfäglid)

tranrig gemorben, aU id) ir)n roieberfaf), idj mürbe $uge
in 2luge mit ifjm mtdj nidjt befjerrfdjen lönnen unb 31t

flennen anfangen, mie ein Söeib. (Sr mirb nie mieber ge*

funb merben, unb märe eä audj ein ©lud für tf>n? @r
unb feine $unft gehören nidjt in bie toadje äöelt t>on fjeute,

fonbern fyiefjer, mo atteä ßeben jum £raum mirb.

2l(£ giaut balb barauf in ©eorg'3 3im™ e* trat, fanb

er if)n uor bem ©Riegel fteljenb, eifrig bemüht, bie roeifce

©djminfe oon feinen Mageren äöangen abjumafdjen. 2)er

$otf beä SMftentjeiligen lag auf einem ©tufyl neben itjm,

er t)atte feinen langen Sdjtafrotf angezogen unb bie 9lermel

jurütfgeftreijt.

giaut! rief er, fidj fjaftig ummenbenb. SStft bu'§

ttrirflid), iöruber^erä? ^a3 ift bie größte greube, bie mir
J)eute noc^) merben fonnte. 9Jtein befteä, ältefteg ^ublifum
lommt mir ju gratuliren. $)enn bu marft bodj im Sweater?
9tun, ma§ fagft bu ? (Sin großartiger Erfolg ! SBa^r^aftig,

idj fange an eitel $u merben. 2)enn mag ift aller SBeifatt

eineä gemöljnlidjen Parterres mertl), unb mär'g ein $ar*
terre bon Königen? 3n bie leeren $ityfe ber fogenannten
Vernünftigen ÜJlenfc^en eine 3bee, eine erbid)tete SGßelt hinein*

3umerfen, baä ift aucf) fdjon feine fleine $unft. 9iun
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tooEenbä meine heutigen 3uf<f)auer, bie Sogenannten $er*

rütften, bie atte ben $opf boE ^aoen oon einem Raufen
fijer ^been unb roaljnroijjiger SEufionen, bie fo patfett,

baf$ fie bir atljemloä folgen, baju braud(jt'3 eine £)id£)ter*

traft, toie fie aEe Ijuubert ^aljre nnr Einmal auf bie Söelt

lommt. S)u fteljft midj fo foitberbar an. gittbeft bu nidjt,

bajj id§ für einen gnfdjgefityften rec^t gefunb unb lebett§*

frotj auäfdljaue? 3dj fann bir fagen, biefer mein $opf

faf$ nie fefter auf feinen ©d^ultern, alä Ijeute, unb e§

ftetft etroaä brin — e3 ftetft etmaä brin — bie äöelt foE
5lugen madljen, roenn eä ju Sage !ommt!

@r roarf ben ©djtoamm roeg, trotfttete fidlj bie £änbe
unb reifte fie bann Betbe bem §reunbe Ijitt, ber ein paar

Verlegene Söorte ftammelte. S)er 2)idjter aber ftfn'ett nid^tl

SluffaEeubeä an feiner ©d(jroeigfamfeit ju finben.

<£r ging raftloS, mit ber #anb bur$ bie bieten

^paare faljrenb, im 3ünme* auf un0 a& uno fagte : 9timm
bod(j $lajj. 3)u roirft mübe fein, ba bu, toie bu fagft,

leinen ©itjplaij gehabt ^aft- W\i geht'S ju^aufe? $Ee§
rcofjlauf uatürlidj, unb ber fleine (Seorg ein *pratfjtjunge.

£>er (Suntram alfo mar Ijeut audfy im Sweater unb Ijat

mir eine gute ßenfur gegeben? ©d^ön öon i^m. 9tur

nidjtä babon in ben „Sinniger" ! 3öa§ idj mad&e, ift bod^

•ju gut für biefe Söelt, fie foE micfy ungefd^oren laffen.

Unb Ijöre, baf? bu bie S£)ora ju «gmufe gelaffen Ijaft, mar
feljr too^lget^an. Söeiber gehören nidjt in£ Sweater, unb

ber $opf auf ber ©djüffel — fie Tratte am Cmbe eine Clin*

mad^t oefommen. äöar'ä aber ttidjt ein <£>aupteffect ? %n
bem ©tütf ift fonft nid^t uiel, eitel Stütftoerf, idfy mufste

mid& natf) ber 5£)etfe ftretfeti mit meinen paar SÄcteurS.

Slber bie ©djlufjfcene rifc mic^ IjerauS.

@r ladete bor fidfy §in.

(B mar fo einfad§ ! @in ßodfj in ben £ifdlj gefdfjnitten,

ein zinnerner föattb T^erumgelegt, unb idfj Ijotfte ganj be*

fjaglicJj barunter unb ftetfte mein alteä 2öüften=®efid)t burcf)

bie runbe Oeffnung. ßa{$ bir aber gefte^n, trüber, —
e3 !amen mir bo<| curiofe (Sebanfen, toie id§ fo meinen
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SRumbf berleugnen mufcte. 3d(j benetbete ben roirfücrjeu

häufet, bafj ber'8 überftanben Ijatte, alä er fein ebleS «gmupt

bem roütl)enben äöeibe fo a^Jpetitlid^ auf ber Sdjüffel fer*

tJtrcn lieg. 3dj mufcte immer an 9lbel benfen, ber nun
audj nidjt me^r barauf ju märten Ijat, mann ©er fommen
mag, ber gröfcer märe aU er. 2lber gut £)ing mtE Söeile

Jjaben. Snbeffen motten mir leben, folange ba§ Sämpdjen
ajüljt. Gunter, alter greunb, munter! 2)u follft nun
Sei mir foujriren, unb bann fdjjroajjen mir nodj ein menigeg
oon verborgenen unb offenbaren fingen.

<£r nötigte ben gfreunb gu fifcen, flingelte unb be*

(teilte bei bem eintretenben SMrter ein Slbenbeffen unb ein

jpaar Sflafd^en Söein. .jpeute barf \ä) mir'ä woljl gönnen,

obrool)t bie Santiöme nid^t ber Oiebe tuertl) fein mirb. @ine
£öol)ltl)ätigfeit3borftellung, jum heften armer am Sßerftanbe

abgebrannter! 2lber taf biefen Käufer nur erft einmal

feinen Söülmenroeg antreten, idfy fage bir, er roirb ntdjt bon
4?eufcfyrecfen unb milbem ^)ontg 31t leben brausen! grei*

lidt) — unb er ftanb J>lö£tid& ftitt unb 30g finfter bie

brauen jufammen — ob eä nid&i bie ©timme eines

$rebiger§ in ber 2#üfte bleiben rotrb, ba§ rul)t auf ben
Jlnieen ber Götter.

3n biefem £one, unaufljaltfam, Ijalb übermütig, Ijalb

mit fctmeibenber 3öel)mutl) rebete er fort, bi§ ba£ offen

Jam. (Sr rührte aber feinen Riffen an, tranf nur Ijaftig

mehrere (Släfer 2Bein unb fagte bann:
Sag e£ nur «g>errn Söenno Ütinf nidjt erfahren, bafj

J)ier Äomöbie gezielt morben ift, unb mer ber SSerfaffer

tpar. (Sr ftreibt fonft gleid& einen Slrtüel: bie (Stil*

£ragöbie, ba$ ibealiftifcfje £)rama, fei enblidj ba angelangt,

mo fie Ijingeljöre, inä sJtarrenl)au3. Ober umgefe^rt: idj

märe in§ Säger ber 9laturaliften übergegangen unb ptte
mit abgefdfmittenen köpfen Effect ju madjen gefugt, mie

ein ^rofeffor ber natürlichen 9ttagie. ®a8 mürbe idj aber

nidjt auf mir fifcen laffen. 2>enn fiep bu, bie bofle 28irf*

lidjfeit mar'3 ja immer nodj nidjt, ber abgehauene Äopf
toar ja mieber nur <5d£)etn, runftleriferje 3Eufion. SBeweiä:
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ber if)tt trug, gct)t t)ier auf uub ab uub fcrjlürft beu golbenen

äöein be£ Sebenä. 2lber ba§ oerftetjen biefe guten Ferren,

bic 2öat)rt)eit§fanatifer , nicfyt, bafe ber ©crjein taufenbmat

metjr 2öat)rr)eit enthält, at§ bie gemeine Realität. Safe un§
anftofeen auf ben enrigen <g)eiligenfct)ein ber toafjren TOufe

!

£)u foltteft biet) rut)ig 3U mir feijen uub bid) nidj)t

fo aufregen, toagte $laut tr)n ju mahnen. 3d> rjabe bir

nodj gar nictjt afie (Srüfee ausgerichtet.

©age OTen fcrjönften S)anf, mir fet)en un§ roor)l ein*

mal ttneber. gürS (£rftc, toirft bu begreifen, barf idj meinen

Ijiefigen SöirfungSttciS nicrjt aufgeben. (53 fcfytoebt mir
eine Erneuerung be§ beutfdjen 5U)eater3 oor, ju ber tdj in

biefer <g>eitanftalt bie beften ©tubien machen fann. 9tuf*

regen? $d) t>erficr)ere bid), ßiebfter, idj) bin er)er ettoaä

mübe. $dj toerbe gut fcfylafen t)eute 9iadjt, ebrootjl man
fonft auf ßorbeern unruhige träume Ijat. 2)iefe meine

erften toaren aber ganj ec§t, baä mufet bu mir laffen.

$dj fyabt fie nidjt ber S)arftettung ju bauten, bie, unter

uns gejagt, mittelmäßig mar, nur meinem eigenen ko$] —
fyafya ! in feiner letb^aftigften Söebeutung. Unb fomit, toenrt

bu mir'3 nidjt übet nimmft — ict) bddjte, mir fagten un$
gute 9lad)t! 2tudj bie zweite gtafctje ift teer, unb morgen

ift aucr) ein £ag.

(£r umarmte ben $reunb, ber ficr) mit einem beforgten

SBlid oon iljm öerabfcrjiebete unb noct) ben 2)irector auf*

fuctjte, itjrn feine SSeobacrjtungen mitautf)eilen. 2)a§ @j*

periment fc^ien it)tn nur ^alb gelungen. S)oct) liefe er fict)

nrieber beruhigen, bafe bie ungetoolmte Stnfpannung beä

(Seiftet toieber einen $üdfd)tag herbeiführen muffe, ^mmer*
t)in fei e§ ein (Seroinn, bie lä^menbe Set^argie überhaupt

einmal unterbrochen 3U fetjen.

ftodj in berfelben 9tad)t fdjrieb glaut an 2>ora einert

ausführlichen SBeridjt, in meinem er feine- SSeforgniffe nur

leife anbeutete. Er tooltte nod) ben folgenben £ag bUxbtn
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unb hoffte öon einer rul)ig burd^frfjtafenett 9lad)t Sefferung.

ßrft gegen 9)Utternad)t löfd^te er fein ßidj)t.

Äaum aber Tratte er eine ©tunbe gefdjlafen, fo tourbe

an feine £l)ür geflopft. S£)er ©anttätäratlj laffe ilm Bitten,

fogletdj jn feinem greunbe ju fommen. $)em fei ein Un*

glüd äugeftofjen. @iner ber Patienten, ber oft Bei näd)t*

lieber Seit im bunflen ßorribor ju fljajieren pflege, IjaBe

hinter ber £l)ür be§ £>id)ter3 ein feltfameä ütöc^eln gehört

unb bie Söärter Benachrichtigt. £a l)aBe man ben armen
,£>errn mit einer tiefen ©dmitttounbe am «gmlfe gefunben,

faft fc^on OerBlutet, aBer ber SBerBanb, ber fogleidj an*

gelegt toorben, fjaBe ba§ entflie^enbe SeBen noct) 3urücf*

gehalten.

Gnttfejjt eilte glaut in ba§ 3^mmer JjinuBer, ba§ er

bor wenigen 6tunben Oerlaffen Ijatte. (Sr fanb ben greunb

aufgerichtet im SBette fitjenb unb Begegnete atoei großen

matten 5lugen, bie i^n freunblid) Begrüßten. $a§ Keffer

Ijatte bie (Sarotiä burdjfdmittcn, bie JM)te aBer unOerfeljrt

getaffen; ber 5lrjt oerfidjerte, ioenn ber Äranfe fiel) ruf)ig

behalte, toerbe bie Slber toieber jul)citen. 2)ann liefj er

bie SBeiben allein.

Äomm nur olme fjurdjt näljer, fagte ®eorg mit

fd)tüaä)er, Reiferer ©timme. 3cf) leBe unb Bin nod) ftörfer,

al§ alle lobten finb. (5et$ bid) ju mir. 2)u Ijatteft ganj

9tedjt, id) mar ju aufgeregt geftern 5lBenb, idj fdjlief atoar ein,

aBer idj träumte, fo einen Böfen 9Jterlin3traum, Söioiane toollte

fid) toieber ju mir fcf)lcidjen, ba mürbe id) toilb unb wollte

i^r an ben |>alä, unb ba e3 nur ein <Bpui mar, ber feine

$el)le Oon fjletfd^ unb S3lut Tratte, öergriff idj mid) an meiner

eignen. 5lBer bu Ijörft ja, ber «gmlä toirb toieber Reiten.

SDafj bieö Simmer fein (Befängnifj ift, in ba§ idj Oer*

jauBert Bin, toeifj id) ja aud). 5ltfo nur eine fleine ®e<

butb, fo Bin idj frei. 2lBer nid)t toal)r, ben ginger auf

ben 9Jtunb ! (£3 ift fo Befd^ämenb , einer folgen SDumm*
l)eit Beengt ju toerben, toie «gmläaBfdmeiben. 3Ba§ T^at

man benn, at§ baä Bissen SeBen? 2Bäd)ft erft ©rag
barüBer, fo ift'ä mit bem guten äöillen au§. Unb auf
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ben T^ielt 9lbel fo grofje ©tiicte, unk mit yttfyt Alfter madj

ein toenig ba§ genftet auf, eä ift erfttcfenb f)eif$ unb riecht

fo nacf) SBIut.-

£et äöättet öffnete ben einen glügel Ijalb, bot bann
glaut, ben Ätanten allein ju laffen, er bürfe nidjt meljt

fptedjen. Oflaut beugte fidj auf ifm niebet unb ftifete if)rt

auf bie ©titn. ®ute 9ladjt! f)aud)te bet ßeibenbe. Unb
gtüjs mit 2We, unb fiel) manchmal nadj bem Suugen, unb

gtüfc mit aud) — ba§ ©djtoälbcfien

!

3)ann ging bet ftteunb.

2lm ^Jtotgen, foät etmuntett nadj einem lut^en ©cfylaf,

empfing itm eine Scrjtecfenänadjtidjt. 3n bet *ftacfjt Ijatte

®eotg einen Slugenblicf benu^t, ba bet Sßättet auf bem
Sojrfm eingefdjlafen toat, fidj fadjt au£ bem SBett gefto^Icn

unb ju bem niebeten genftet feinet ^attettejimmetä f)inau§*

gefdjtoungen. 2ln jenet blüljenben Söeifebotnfjetfe , bie et

immet getn befrachtet, toat et aufammengebtodjen, bet 33et*

banb, fei'3 Don bet heftigen ^Bewegung, fei'§ butd) feine

eigene |>anb, Ijatte fid) gelöft unb ba£ 33lut fiel) neu et*

goffen. 2>ott ijatte ifjn bet Söättet, ber feine Sludjt etft

fpät bemettt, im ^Jlotgengtauen tegungSloä liegenb gefunben,

ba£ ®eftdjt nac^ oben gefef)tt mit einem füllen, leiteten

2lu£btucfe, at£ ob et ben eben ettoadjenben Vögeln im ßaube

übet iljm laufdje, beten einfältige ©ptadje audj fein 9Jtetlin

ftetö beffet Oetftanben r)atte, al§ bie fftebe bet flugen 9Jlenfcf)en.

^Sierer'fd^e #of&u<$bruderei Stephan ®et&el & <£o. in 2Utenfcurß.
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